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Prologus (foUwcto.)

in Historiam Passionis Dominicae.

Proclamator.

Hoch unnd erwüerdig wollgeborn,

Wie jedes atanndt iat uaserkhoren,

Auch edel veat fürsichtig weis,

Nun merckhendt uff mit gantzen vleias.

5, Herren, geat, burger und all gemein,

Züchtig frawen, junckhfrawen rein,

Ich pit, ir wellenn achweigen still

Und merckhen waaa ich sagenn will.

Alss gott in seinem högatenn thron

10. Erachaffen hat den menschen schon,

Hat er verlohren baldt hernach

Die gnad des högsten/unnd die räch

Uff sich gebracht, dartaue auch gleich

Aussgschlossen von dem himelreich.

15. Das schafft allein dea menschen fllndt

Der in gebracht hat in die aündt.

Verdampt mueat er sein ewiglich,

Wa gott nit het erbarmet sich

Über in und das gantz menachlich geschlecht

20. Das sich der sünden stets anfecht.

Dmmb er alasbaldt von ewigkheit

Sein eingebornen sehn bereit

Diaitizcd by Google



4 ftrEtfurflEr tßnffioiiSünde.

Schickht unnas vom hohen himelstron.

Für unnas aolt er den dodt bestohn.

25. Dies hat hedeut unnas Ahraham (j. 1 uerfo.)

Der seinen sun Isac mit nam
Zue schlachten sein unschuldig bluet.

Soliches Isac gern mit willen thuet.

Do nun dio zeit erfüllet ist

30. Daa khomen solt herr Jesus Christ,

Wie dan dprophetten alle zwar

Geachriben hanndt, ist wordenn war.

Dan wie der enngel vor gesagt

Maria der vill werdenn inagt

35. Die uns den heillandt bat geborn,

Zur freudt die Merten usserkorn,

Drey könig uas dem Morgenlandt

Erkhenen Christum gott zu handt.

Darnmb Herodes alle k.ündt

40. Erwürgen Hess und totten gachwindt.

Maria aber ward beheundt

Mit irem kündt in Egipten gwendt,

Dan er noch nit hat sollen werden

Ein bluettigs opffer hie uff erden.

45. Da aber er hat dreysaig jar

Und drey dartzue, sag ich fürwahr,

Hat in umb dreyasig aylberling

Judaa verkhaufft und gaeheezt so ring,

Den Juden aehändtlich ubergeben

50. Die im namendt sein heiligs leben.

Wie doch soliches alles aey geschehen,

Seit ir jetz gleich mit äugen sehen.

Baldt er vill junger uberkham. (f. 2 r.)

Sein kreutz ein jeder uf sich nam,

55. Inn aonderheit Sebaatiou

Unnd Uraula mit junckfrawen achon.



Diss alles wellen wir jetzundt

Für stellen euch zu diser stundt.

Allein wöll gott enteziehen nit

60. Von unnas sein gnad, ist unser bith.

So dan bit ich euch, weih und man,
Ir wellen ein uffsehenn han.

Darczue auch unnser gheiss und will,

Ein jeder sich frey halten still

65. Und bleib zu endt an seinem ort

Das man verstehn mög alle wordt.

Voigt des Nicodemi erster spruch.

Prolocutor.

Im namen heiliger dreyfaltigkheit,

Vatter, sun, geist, ein war gottheit,

Ein ewigs göttlich8 weHen clar,

70. Sagt unnss die gschrifft ganez offenbar,

Was gnaden unnd auch mültigkheit

Gott an menschlichs bild hat geleidt

Jetzund im newenn testamendt.

Darumb unnss gott seinen sun hat gsendt

75. Herab in dises jamerthall.

Deshalb so solt ir mcrckhen all.

Ist jhemandts hie, dem liebt gotts ehrn, (f. 2 u.)

Der hab gedult bis er unnss her,

Uff das wir euch nit lang verczeiilen.

80. Das leiden Christi wellen wir spülen,

Was in darczue geczwungen hab,

Das er so hoch vom himel rab

Sieb hat genidert zu der erdenn

Und gott also selbst mensoh wolt werden,

85. Vermocht auch niemandt überall

Von menschen noch der enngel zal.

Sandt er sein eingebornen sun,



6

Der solt unnss ein vernüogen thuen.

Er nam an sich menschlichen leib

90. Von einer magt und reinem weib,

Gancz unbefleckt, an mackel gar,

Gesegnet über all frawen schar.

Der unnss zum heil geboren ist

Mit wunderzeichen au der friat,

95. AIbh er speist mehr dan tausendt schar.

Alssbald dasselb wardt offenbar:

Da ward der juden hass so gross,

Sein guette tugent sy verdross.

Sie fiengen in all an zu meiden

100. Und möchten in nit lenger leiden,

Sein guetthat und sein predig hören.

Sein göttlich wort und glauben lehren

War in so widerwerttig gar,

Alss ii jeczt werden nemen war.

105. Solicbes lasset euch zu bertzen gohn, (fot. 3 1.)

Dan jeder mag hie woll verstohn,

Das diss nit ist ein fabeldicht,

Sonder ein war billiche gschieht.

Darurob treib niemandt seinen spotfc,

110. Sonder schweigt still, bit euch durch gott:

Dan diss gschieht nit will sein veracht.

Hört zu ir Christen mit andaoht.

Moler eunfft.

Adam und Eva. Tregt der teüffel den laum vor,

und spricht

0 ir künder gottes im paradeiss,

Warumb esst ir nit von diser speise?

115. So werden ir sehenn alss baldt

Der gottheit krafft eo manigfalt,



Auch ewere äugen auffgethonn,

Gott wüerts euch nit verübel han.

Eva spricht

Für war, ich red bey meiner brüst,

120. Der speiss mich hat gar woll gelust.

Adam, liebster gemahle mein,

Das kann ein gnetter apffel sein.

Adam isseät auch und spricht ()ol. 3

0 Eva! dn hast mich bedördt

Und hast die ganncze weit verkhördt.

125. Wir gfallen eeindt in Gottes zorn,

Und hierdurch alle sambt verloren.

D'sündt, dodt und höll eylet nnuss nach:

Wo wöllenn wir unnas verbergen doch?

Woluf! wir wöllenn gohn daruon.

130. Ich ay den enngel gottes schon.

Der enngel fcmbi mit dem schwerdt und sagt

Adam! wer hat dir zeiget an,

Das ir beid alsso nackhet stöhn?

Adam zum enngel.

Das sag ich dir bey meinem leben,

Die mir gott zu eim weib bat gehen,

135. Gab mir solich frucht, das ich solt essen:

Sonst ich mich dess nit het vermessen.

Sobald ich nur drein bissen hab,

Von stundt ich ward sehend darab.

' Der enngel.

0 vatter Adam, Eva muetter,

140. Dess paradeyss warendt ir hüetter.



8 RwJtuTd« spafftim3f|f(tte.

Gott hat euch drumb da in erschaffen (fot. 4. r.)

Ewig zuebrauchen aller sachenn;

Ir aber gvolgt des teuffeis ingeben,

Darmit veracherczet ewer leben.

145. 0 Adam, du solt weiser sein,

Dan das du volgat dem weibe dein.

Drumb strags sollend ir mich verstohn

Und uss dem gardten Eoden gohn,

Dann ir gebrochen gottes gehott,

150. Darumb euch volgt jamer und nodt.

Im schweiss deins angsichta muest dich nehren,

Mit schmercz muess dein weib geberen,

In flucht mueat du gefanngen sein,

Biss das gebürdt ein junkhfrau rein

155. Den triister der barmherzigkheit

Undt euch erlösst von allem leidt.

Wüert aein der ewig gottea sun,

Der achlangen den kopff zertretten thuen.

Abel

Zu groaaem lob und danckhbarkeit

160. Bein ich von herczen geneigt und bereit,

Dem gott und liebaten herren mein,

TTfzopfferen disea lemelin

Von den erstliugen meiner hab,

Das er mir zvor uaa gnaden gab.

165. Der herr sieht an mein hercz gerecht,

Auch mein einf'eltig leben schlecht, (f. 4 o.)

Das ist das bösste opffer mein,

Dan es iat alaa voranhin sein.

Das lemlin wüert auch bedeutten,

170. Das in zukkunfftigen zeitean

Ein reiues lemblin wüert geboren,

Welichea des herrn gottes zorn,

L.-: J r z ._ J L:



Jftc[6utg(r ipailiuiUfriitt.

Den meine eitern verschuldet woll,

Gannz widerumb verstinen soll

175. Mit seinem unschuldigen bluet,

So er der gannczen weit zu guet

Vergiessenn und zue opffer geben,

Zu unnsenn heil und ewig leben:

Darin ich steiif mein hoffnung hab.

180. Das ist mein glaub bicz inn das grab.

üayn.

Ich hab gdacht, wau ich opffer geb,

So gelts gleich, wie ich sey und leb,

Und werd sich gott versünen lohn,

Es will aber nit nach meinn sün golm.

185. Mein brueder der hat gnad und gunst,

Und ist mein opffern gar umhsunat.

Darum ergrimet mir mein mueth.

Meines brueders unschuldig bluet

Will ich im zorn vergiessen thuen.

190. Das muess im jeca werden zu Ion,

Und will derhalb in kurezen tagen (f.

Mein brueder Abel zu todt schlagen,

Dicwmll ich speor und auch empfindt,

[);iss meimr tniissc'.it und süodt

195. ViU grosser seint bleiben (raerckht eben)

Dan sie mir mögen werden vergeben.

Von gotts angsiobt fleich ich dahin

Unnd muess uf erden unstet soin.

Küeffer-knecht brueder schafft:

Abraham und Isac.

Der engel ewn Abraham.

Abraham, nun loa, was ich dir sag.

200. Gott dir gebeut uff disen tag,



10 Jfretbutntt qjaffiotiäfplele

Deinen aiui Iaac, der dir lieb ist,

Solt dn opfferen zu diaer friat.

Ismahel, deiner meiden sun,

Den will gott nit zum opffer han:

205. Wan er iat unehelich geboren,

Drumb hat in gott nit usaerkhorn.

Dess gib mir hie die antwordt dein,

Ob du gott wölbt gehorsam sein.

Abraham mm engel.

Hör engel goltea, waaa ich dir sag:

210. Dein gebott vollend ich diaen tag,

Wie lieb mir iat der söhne mein,

So will ich doch gott ghorsam sein.

Wendet sich zum Isac und spricht (f. 5

Wo bist, Iaac, mein liebstes kündt?

Dein darff ich, khum herczu geschwindt.

Isac.

215. 0 vatter mein, ich bein alhie.

Was iat dein will, das ich thie?

Darczu bein ich allezeit bereit

Mit willen und gehoraamkheit.

Abraham.

Mein liebster snn, sö gehe mit mir.

220. Holcz, feur und schwerdt daa trag mit dir.

Dort uf den berg do wellen wir gahn.

Gott will von mir ein opffer han,

Und noch uf heut werde volhracht,

Und alles geacheh ehe ea werd nacht.

Isac.

225. Vatter, hie iat holcz, fenr und schwerdt.



11

Wo ist das göttlich opffer wert?

Ich förcht, das opfer werd sein ich.

Herczüebster vatter, so hit ich dich,

Mag es in deinem willen sein,

230. Opffer für mich ein lembelin. (f. 6 r.)

Bedenckh, das ich dein sune bein.

Verschon, herzliebster vatter mein I

Doch soll allezeit dein will voTgohn

Und nicht wie ich gebetten han.

Abraham.

235. Isac, vill liebster sune mein,

Du solt das göttlich opffer sein.

Der enngel mir das gpotten hat.

Du leid es gern: das ist mein rath.

Isac.

Abraham, o liebster vatter mein,

240. Wie gern ich volg dem willen dein!

Lass mich vor zue der muetter gohn.

Iren segen ich gern auch wolt han.

Doch wilt das nit erlauben mir,

So ist mein vleissig bit au dir,

245. Wan mich das feur hat gar verbrent,

Sag ir, ich hab sie vor meim endt

Gesegnet und befolhen gott,

In dessen gwalt dan alles stoht.

Unnd soll dein will jeezundt beschehen,

250. Wie dir der enngel gottes hat gjehen.

Abraham.

Isac, herczlieber sune mein, (f. 6 D.)

Ich saga der liebe muetter dein,

Wie es uf heut unnss beide goht.

igifeed by Google



12 Rreiturflfr <p<ifiion8ftWe.

Nun leid es gern : das ist mein rath.

255. Kney nider in die gehoraamkheit.

Die ewig freud ist dir bereit.

Zum opfer will ich dich gott gehen,

Von dem handt wir all nnaer leben.

Derhalh so gib dich willig drein,

260. Hierdurch wir ewig aellig sein.

Isac.

0 vatter, heut mir vor dein hanndt.

Darnach gotts will an mir vollendt.

Dich gsegne nun mein vatter gott

Und halt wass er dir gpotten hat

!

265. Uf heut so soll sein will beschehen,

Wie dir der enngel gotta hat gjehen.

Der eitgel m Abraham, alss er das sckwerdt ge-

sagt, im straich ist; hebt im das und spricht

Abraham, heb still dein hanndt!

Gott hat mich wider au dir gsanndt.

Dein aun laac solt lassen leben.

270. Disen bockh solt du zum opffer gehen.

Dein ghoraamkieit gott lieher ist, (f. 7 r

Dan's opfcr jecz zue diser trist.

Zue lohn will gott dein samen mehren,

Alls vill am himell seindt der atern,

275. Und auch sandt in des mehrea griess.

Dartimb dein gschefft wider uffschliess,

Alle die portten deiner seindt.

Du bist fürwar ein gottes freundt.

Auas gota hevelch ich dir jeczt sag

:

280. Dein gachlecht bisa an den jüngsten tag

Von nun soll nimer zergohn,

Umb ghorsam die du hast gethon.



^reituiflev iß4fjionflf|)I(te.

Darzue ho will dir gott auch gehen

Sainbt deinem aon das ewig leben.

Abraham mim Isac.

285. Geloht aey gott in ewigkheit,

Demselben sey gross dankh geseyt!

Sich liebster son, wie woll unss gabt

Und dich gott jecat erloset bat.

Der will dich lenger leben lohn,

290. Für dich ein ander opffer hau.

Darumb lob sei jeezundt ewiglich

Dem waren gott vom himelreieh,

Der unnss so guet und guedig ist

Und alezeit bacherdt was unnaa gebrüat.

Isac.

295. Meina lebens ich mioh het verwegen.

,Jeczt aber nehrt mich gottes aegen.

Diaa beyapül merekhet alle khindt,
(f. 7

Das sy den eitern gehorsam seindt.

So wllert euch gott der herr auch geben

300. Nach diaer zeit das ewig leben.

Die das hegeren in seinem namen,

Die sprechen all von herezen amen

!

Jetzt Jeombt der prophett Moyses und spricht

Gross ist die gnad gott unnsers hern,

Alss ir vernemen aolt und hörn.

305. Dan alss der hat erschaffen zgleich

Die himcll und daa erdterreich

Sambt allem dem so darin wol

Ist seiner grossen güette vol

:

Drumb er vom mensohen würd erkhendt,

310. Ein wahrer gott gerumbt und gnendt.
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Der mensch aber gantz üppiglich

Vergessen hat aeiner böslich,

In sündt und bösen lüsten gleht,

Der massen ghauat und widerstrebt

315, Dass zbaorgen gwest, es möcht nachlon

DurchauBS gotts ehr und erkhantnusa schon

:

Hat er im selbs woll ausserwöldt

Ein volckh, das sein sonder sein solt

Vom Abraham, dem heiligen man

320. Geboren und sein anfang han.

Nachdem aber das aelbig zgleich

Gancz ubel glebt und ergerlich,

Hat er das gstrafft mit dienstbarkheit,

Die es rill jar mit grossem leidt

325. Aussgstanden in Egypten landt,

Biss er sich zlest erbarmt, mich gsandt

Dasselbig uasozucfüeren zmahl (f.
8

Uss der gefengkhnuas uberal

Und bleitten in das globte landt

330. Mitt aeiner hüffmechtigen handt,

Dem fürczeschreibeD (merkhendt mich),

Waas er wolt haben ewiglich

Gehalten, und ernewert gantz

Den sehr verblichnen schein und glancz

335. Natürlichs gseczs, und unss geben

In zweyen steinin taflen eben

Die heyligen zehen gbott und lehr,

Darneben auch vill andera mehr.

Dass volckh vergwiset gancz und gar

340. Bey höchsten trewen ateht und wahr,

Da es würdt halten all gebott

Und glauben an den wahren gott,

Ein erlöaer der gantzen weit,

In welichen unaer heyl sich helt,
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345. Soltes nach diaca lebens zeit

Haben die recht, wahr, ewig freyd.

TTnd damit breit wer überall

Zum gotsdienst ghörig daczumahl,

Hat er mein brueder Aran fromb

350. Bevolchen das hoch priesterthumb

Zue versehen ganntz heyliglich

Mit opffern, petten embsiglich.

Darvon ir in selb hören wölt,

Dieweyl jedem von gott zügstelt,

355. Wass im gebürdt in seinem ampt.

Hördt in mit fleiss, ir allesambt.

Der hocke priester Arm.

Vom wahren gott ist mir bevolhen, (fol. 8 d.)

Wie anch mein khindern, daaa mir aoln

Verwesen das hoch priesterthum

360. Mit opffern, petten auch darumb,

Damit durch aeines namens ehr

Sein volckh sich nit zue irthumb kehr,

Sonder steht dien dem wahren gott

Mit volbringnng seiner gebott,

365. Gantz lautter, völlig ohnhrüchlich,

Durch unaa verschafft bey meniglich,

Dass wir zumahl auch mitler sein

Zwüschen gott und den menschen fein,

So lang biss khombt zue unss uff erden

370. Der, so war gott, auch mensch solt werden,

Und für das jüdisch priesterthumb

Ein anders zue warer heiligung

Aller menschen uff erden ein gmeoh,

Nach der Ordnung Melchisedeeh,

375. Anstellen würdt gentzlich compliert,

Alles so zvor prefiguriert

DigitizGd by Google
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Durch unaern prieaterlichen standt.

So baldt derselb würdt ußsgeapandt

Am atamm dea heiligen creutz,

380. Daran vergieaaen allerseits

Sein heiligs pluet, aladan ein end

ünaerm thietopffer machen bhend,

Dieweil dasselb nichts anders pur,

Dan aeines opffers ein figur

385. Und rechtea wahres ebenbildt

Dessen, dardurch gotts Born ist gatilt,

Und unaa ein znegang hat gemacht

Zum vatter, (o mensch diss betracht!)

. Ein zuegang in sein ewige reich, (f. 9 r.)

390. Welichea er zgeben breit ist gleich

Allen so thuen den willenn sein

Olm falschen lüst und argen schein.

Daas hat bedeut das globte lannd,

Weichs die juden bekhomen handt.

395. Zue erkhundigung dessen glegenheit

Wir abgefertigt alhereit

Joaua und Caleph, die khomen achou.

Dess gstaltaam wordt ir jeezt versthon.

Jetzt kombtJosua und Caleph mit dem grossen trauben

uss dem gelobten landt.

Spricht Jörne der erst

Wir khomen uss dem globten landt,

400. Welicb.es ist worden unss bekhandt.

Ich darff bei meiner warheit jhehen,

Voll honig und mülch wirs flieaaen sehen,

All frucht darin votlkhomen gar:

Daaa nembt bey disem trauben war.

DigitiZGd t>y Google
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Caleph der ander.

405. Deee Wüllen wir gott danckhbar aein,

Um d'edel früoht und aüeseen wein,

Der in dem landt gewachsen ist,

Feigen, alss, wass dem menschen brist:

Gott alczcit preisen, loben, ehm,

410. Der aovill guets unss thuct beechern.

(f. 9 o. ift teer.)

(foi. 10 r., burdjflri($eii
f. 8.)

Denen vdlgen nach swen propheten, Enoch und Helios;

haben keine sprüch.

Voigt der brodtbeckhen eunft mit dem
engelischen grues,

Kaiser Augusto mit seinen dienern: haben auch keine

sprach.

Der enngel Gabriel.

Gegriesset du Maria bist,

Voller gnaden, und der herre iat

Mit dir, darczu gebenedeit

Unnder den weibern alleczeit.

Maria erschrickltt, schlecht die hendt susamen. Daruff

der engel weUter.

415. Föreht dich nit, Maria! dan du hast

Bey gott gnad funden also fast.

Siehe, dem leib empfecht, gebiirt

Ein sun, des namen heissen würt

Jesus, welicher würt grosa zehandt,

420. Ein eun des högsten auch genandt

:

Dem gott wuert geben alao fein

Den stuel Davidt des vatera sein, (f. 10 o.)

Das hause Jacobe regieren bhendt.

Seins königa reich würt sein kein endt.

3*ttfAr, b. am «cf- OL 2
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Maria.

425. Ey, wie soll imer daa zngohn,

Dweill ich erkhandt nie kein man?

Enngell.

Der heilig geiat khombt über dich.

Die kraft des högsten auch an gleich

Wurt überschatten dich, glaub mir.

430. Darumb daa heylig das neu dir

Geboren würt gotta sun genandt.

Elisabeth, ao dir verwanndt

Geht auch schwanger mit einem sun,

Im alter jeoz der sechste mon,

435. Die doch allezeit unfruchtbar war.

Bey gott khein ding unmüglioh zwar.

Maria.

Siehe des herren dienerin:

Mir gachehe recht nach dem wortten dein.

Der pfarrhof. (f.
11 r.)

Maria zu Elisabedt.

Elisabedth, liebste freündin mein,

440. Von gott wellest gegrüesset sein.

Elisabeth. .

Maria, o du reine maidt,

TTnder allen weybern gebenedeit,

Darczue die frucht des leibes dein,

Du muetter auch des herren mein.

445. Und waher khumht mir doch zur frist,

Das du jeezt zu mir khomen bist?

Dan sihe, sobaldt deines gruesses stim

In meinen ohren ich vernym,
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Vor frend ich in meim leib endtpfindt

450. Daaa uffgesprungen ist mein khindt,

Und Beelig bist, die du glaubt hast.

Dan soliehs alles volbracht würdt vast,

Wass dir, Maria, reine raagt,

Von gott dem herren ist gesagt.

Maria.

455. Mein seel macht gross den herren mein.

Mein geist freut sich im heilandt sein.

Dan er angesehen seiner magt

Demueth. aeeht nun, ewig man sagt

Mich sellig sein, alls gsohlccht dan schon.

460. Er grosse ding mir hat gethonn,

Der mechtig ist, aein nam heilig,

Auch sein barmherczigkeit ewig

Von gaehlecht au gsehleeht erstrecktet gschwindt

Bey denen die in fürchten seindt.

465. In seinem arm er gwalt geiiebt, (j. 11 d.)

Zerstört der stolcssen hercz und gmüeth,

Die gwalttigen vom stuel ahgseczt

Die diemüethigen erhöcht, ergöczt,

D'hungrigen fült er mit gnaden schwer,

470. Die reichen hat er glaasen lehr,

Ußgnommen Issrael sein khnecht,

Seiner, barmherezigkheit gdacht recht,

Wie er gredt unsern vettern zgleich,

Abraham sehn samen ewiglich.

Hierauf} volgt Maria mit dem hindiin, Joseph, dem

egslin und eselin im hüttlin.

Maria.

475. 0 du nnbegreifflieher gott,

Du gwisHer hclffer in der noth,
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Wie sindt doch deine wordt so wahr

Und dein zuesag so unfelbar,

Die Gabriel mir hat erzelt,

480. Wie du mich hattest usserweldt

Zu gberen den son Jesum Christ,

Nach dem bissher zu aller früst

Geseuffzet haben in gemein

All heilige prophetten dein

485. Und patriarchen lobesam

Und die sonst dein heiligen nam,

Dein werckh und wordt handt offenwardt.

Die nahen all ir freüdt gespardt

Uff disen haylanndt deinen son,

490. Der khomen solt von's himels thron

Und an sich nemen fleisch und bein

Und der menschen erlöser sein.

Und zue rantzon sein leib und leben (f. 12

Für all gefangene Seelen geben,

495. Und widcrumb sighafftiglich

Vom dodt und grab erheben sich.

Nun sihe, o gott, o vatter mülth,

Jecz ist deine zuesag erfülth.

Jecz, jecz hah ich geboren schon

500. Deinen der weit versprochnen son.

Jecz endet sich all unnser klag,

Jecz khomen unser freuden tag.

Derhalb wellen wir allzugleich

Dir herr und gott im hünelreich

505. Lob, ehr und danckh ohn unnderlass

Sagen umb dein geburdt so bloss,

Dardurch du alle, jung und alt,

Erlöst hast vou des teüffels gwalt,

Und dass so unussprechlich gar

510. Dein gnad durch mich würckhst offenbar.
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Nun lass mich und dias kindlein khlein

Dir in dein schirm hevolhen sein;

Halt über unnss dein handt und schütz,

Das unss nit dreff des feindes trutz.

515. Leg auch jecz ab all deinen zorn

Durch diaen deinen eingeboro,

Damit dein lieb volkh Issraell

Frey werd vom teflffel, todt und hell,

Und gniess der himelischen freudt,

520. So im durch sein son ist bereith.

Darauff spricht Joseph

0, die du bist verthrauet mir,

Maria, du junckhirewlich zier,

Jetz frewet sich mit mir all weldt, (f. 12 d.)

WeiU du geboren hast den heldt,

525. Der da solt durch sein bluet und schmertz

Rein machen aller menschen hertz;

0, wie hat dir gott, unnser herr,

Erczeigt sovill gnad und ehr,

Und wie hat er so mültiglich

530. Mit tagenden gezieret dich,

Weüche in dir durchleuchtig sein,

Wie in den Sternen ist der schein.

Du aber also leuchtest ganutz,

Gleich wie der helen sonnen glantz.

Der enget bey den hürdten uff dem veldt singt

das gloria in excehis deo;

535. Ehr sey gott in dem höchsten thron

Und frud uff erd den menschen schon,

Die eines guetten willens seindt:

Denselben ich's hiemit verkhündt.
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Der ersst hürdt.

0 gsell, o gaell, wass mag das sein,

540. Ich ßab gsehen ein hellen schein,

Ich hin erschrockhen gar unnd gancz

Von disem hellen Hechten glantz.

Der atmder härtt.

0 brueder, lass unss schweigen still,

Wer waiss, wass gott heut würckhen will.

545. Durch disen glanntz ist zu vcrstohn,

Ohn wunder es nit würdt zcrgohn.

Der engel su den hürtten. (f. 13 r.)

Nun förcht euch nit und habt kein leüd,

Secht, ich verkhünd euch grosse freüd,

Die allem volekh widerfahren thuett.

550. Dan uff heut der heilandt guett,

Christus, der herr, geboren ist

In Davidts stat: zum zeichen wist,

Das kindt zfinden im kripffelin,

Gewickhlet in die windelin.

Der drytt hürtt.

555. Ir lieben gsellen, ich pith euch schon,

Last unnss geen Bethlehem gleich gon

Und schawen von dem wordt zu stundt,

Das wir gehördt und unnss ward knndt,

Vom herren durch die engel sein.

560. Nun last unss frölich ziehen hin.

(jjolgt d. 593—610, butdj SBeraeifimgS*

jEidjen oeridjtlgt)
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Der Schneider zünfft. (f. 13 ».)

Habenn die heüig drey könig. Gehet der enget vor mit

dem Sternen. Darauff volgt der astronomus und

spricht

In Oriendt gancz wunderbar

Der stern erschinen ist fürbar,

Welicher die drey konig geschwindt

Gefüert zum neugebornen kindt,

565. Dass sie, alss gott und menschen gleich,

Durch anbettung und opffer reich

Mit goldt, weirauch, mirhen verehren,

Im schlaff verwarnt nit wider zkern

Zu Herodi, sonder heim zuhanndt

570. Zucziehen durch ein ander landt,

Uff dass dem kindlin Jhesu Christ

Nit schaden möcht HerodiBS lusst.

Der ersst könig.

Auss disem stern in Oriendt

Haben warhafftig wir erkhendt

575. Die gburdt des allergrössten heim:

Den mit goldt, weirauch, mirren z'ehren,

Seind wir khomen ins judisch landt,

So gott und menschen woll erkhandt.

Der annder könig.

In anczubetten alss waren gott,

580. Der unss hat geben die zehen gbott.

Er ist ein mensch auss reiner arth, (f, 1* r.)

Geborren von einer junckhfraw zardt.

Der Mörren könig.

Von dem Sibilla weis gaagt hat,
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Alss in den büechern gschriben etath,

585. Dernhalb so last unsa zu im dretten,

In z'verchren und anzubetten.

Der erst könig wkUrumb.

0 Herr, ein könig aller herren,

Mit golt soll ich dich billich ehren.

Der annder.

Weil du warhafftig gott wilerst gspürt,

590. Zum opffer dir weirauch gepurdt.

Der drytt.

0 könig, gott und mensch, ich hab

Hie mirren bracht zue deinem grab.

(593—610 föt auf f.
13 o.; f. o.)

Darnach unser liebe frawo an der sonnen mit dem
Tdndlin und spricht also

Die klare sonn im firmamendt

Mich zieret hat, alss ich bekendt

595. Christum, die wahre sonn gebar,

Erweit uss aller weiber schar.

Der mon mir auch zu diser frist

Zu cim fuessschemel geben ist,

Weil alles ich verachtet hab,

So wie der mon goth uff und ab.

600 Uff meinem haupt bedeüt die cron

Mein herrlicheit ins himels tron;

Dan sie gar schön geflochten ist

Uss Sternen zwelff, wie man fein list

Am letsten buecn der bibel zwar:

610. Am zwölfften, sag ich euch für war.
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Üss dem pfarrhaff die Maria opjferung.

Erstlich singen sioen engel das: lumen ad revelationum

gentium,

darnach sswey sehuellerlin mit Jcherceen.

Maria und Joseph, auch Simeon. £f. 14 t.)

Gott sei gelobt in ewigkheit,

Das ich durch in heut bin erfreut.

Herr, nun lass fahren deinen knecht

Nach deinem wordt, im früden recht.

615. Dan mein äugen haben gsehen

Dein heil, das muess ich ihe verleben,

Wie du bereittet hast für wahr

Vorm angsicht aller völkher gar

Ein liecht zu der erleüclmng schon,

620. Der heiden, soilent ir verstohn,

Yad auch deines volkhs Israel,

Das soust muesz leiden grosse quell.

Maria.

Simeon, wass du lang hast begerdt,

Das würstu jeczt von gott gewerdt.

625. Seeh hin, Jesum, das kindHn mein!

Sag lob und dankh dem schöpffer dein!

Simeon.

Maria, du gesegnet bist

Ob allen weibern z'aller frist

Zu einer ufferstendung dar

630. Viller in Issrael für wahr,

Und zu eim zeichen, wie ich findt,

Dem widersprochen würdt geschwinde

Auch dein selbs seel wurdet versehrt (f. 15 r.)

Mit einem pitterlichen schwerdt,
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635. Uff dass viller herczen dan fürwahr

Gedankhen werden offenbar.

S. Anna.

Dem, der da lebt von ewigkheit,

Und doch geboren jecz all bereit,

Sei lob und ehr im himelsthron,

640. Das er nit lassen undergohn

Unss menschen hie in diser weit,

Sonder auss lauter gnad erhelt

Man, weih zumahl, all arm und reich.

Die seinen willen halten zgleich.

Der schuomacher eunfft:

Maria in Egybten.

Der engel spricht zu Joseph unnd Maria.

645. Maria unnd Joseph, merkhendt eben,

Wölt ir bhalten dem kindt sein leben,

So solt ir lenger nit verziehen,

Sonder bald in Egypten fliehen.

Dan Herodiss mit seinem gsüudt

650. Last tüdten im landt alle kindt

Die da seindt under zwayen jaren,

Das sag ich euch gancz offenbarn.

Joseph. (f. 15

0 Maria, du reine meidt,

Hör zu, wass unnss der engel seit,

655. Wir Wüllen lennger nit verziehen

Mit dem kindt bald in Egypten fliehen.

Herodiss werd im hardt nach stellen,

Darumb wir nit lenger beitten wellen.
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Maria.

Joseph, lieber gemahle mein,

660. So bevilch ich dir mein kindelin.

Du wellest unsa fttcren Steg und weg

Das mir dem kindt kein leüd besehen.

Joseph.

Maria, das will ich gern thuen.

Dein kindt würt mir gehen den lohn,

665. Und will euch fiteren williglich

Das du und's kindt seit sicherlich.

Der schüssel will ich nit vergessen,

Die pfann zum muess, darezu d'fleschen

Das wir dem kindt die nahrung han.

670. Im namen gotts fahrn wir darvon.

(f. 16 r. burd)(iri$en
f. 13.)

Volgent die vier rittet mit dem unschuldigen kündlm.

Herodes mit zwayen doctorn und seinem gesündt.

Habenn keine sprüchdan Herodes.

Merodes.

Seyt das die weisen mich bedört,

Hienweg zu mir nit wider khert,

Und das khein gfar in meinem landt

Vom neuwgebornen könig entstandt,

675. So hab ich todten lahn all khündt

So unnder zwayen jaren Bündt.

Der erst ritter oder krkgsJcnecht.

Wir habenn nach des königs gheiss

Zu Betthlahem mit allem vleiss

"Und in der ganntzen gegnen drumb

680. Getödt all khündt inn einer snm.
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Der aimder.

Die da zwey järig und drunder warn,

Deren leben thetten wir nit sparn.

Der drytt.
(f. 16 D.)

Der müettern heulen, weiuen, klagen

Wardt ghördt uff der höhe diser tagen.

Der vierdt.

685. Wie man im Jheramia findt,

Eachel beweinet ire khündt,

Wolt sich nit trösten lassen mehr.

Die weil sie nit sein, klagt sie sehr.

Der schneiderknecht brueder schafft
mit der einreitttmg Christi,

Der erst propket.

Der prophet Zacharias zwar

690. Hat weiss gesagt vor manichem jähr.

Von Christi zukhunft spricht er schon,

An neiindten findt mans gschriben stöhn:

Sagendt der dochter Sion wohl,

Dein khünig aller gnaden voll

695. Khombt geritten uff ein esellin,
(f. 17 r.)

Gar sanftmuettig, in armuetschein,

Nit nach der weit pomp, macht und bracht.

0 menschliches gschlecht, das wol betracht!

Jeremias de ander.

Gelobt seystu, ein son Davidt,

700. Der du khombst jeez in deinem rith,

Im namen gottes unsers herrn.

Dir sey lob in den höchsten ehrn.
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Du bist der gantzen weit ein herr

Unnser aller erlöser.

705. Wir dankhen dir, herr Jesu Christ,

Das du auff erden komen bist

Und hörest aller menschen klagen

Darvon unnss die prophetten sagen,

Die hastu alle samht vollenndt.

710. Du bist der anfang und das endt.

Der ballierer br wederschaff t.

Haben das nacktmall und gähnt swen sehueler vor,

die singen das responsorium.

Discubuit Jesus et diseipuli eius etc.

Sahator spricht eue den jüngern (f. 17. o.)

Pettere, Johannes, kombt üue mir.

Hördt zue, wass meines herezens begier,

Dass ir off diso nacht bestelt

Das osterlamb, wies mir gefeit

715. Mit euch zu essen zue diser frist:

Dan mein leiden nit mehr weit ist.

Petterus.

0 herr, deim befelch wellen wir

Nachkhommen auss herezen begir.

' Johannes.

Allein wo wirs anstellen schon,

720. Sags unnss, herr: so wollen wir gohn.

Sahator.

Gehet in die stat Jerusalem,

Daselhsten ist es mir bequem.

Mit einem wasserkrueg würth euch



Ein mensch begegnen, das ich.

725. Dem volgen nach, wo er gadt hin,

Daselbst khören ir auch ein,

Und spardt kein fleiss, das werd gerüst

Das ossterlamb, wie ir wol wüst.

Pettrus.

Johannes, liebster brueder mein,

730. Ich hoff das werdt der gselle sein,

Der den wasserkrueg thuet tragen (f.
18 r.)

Und der herr thet von im sagen.

Dem volgen wir nach mit meim rath,

Wie unnss der herr befolhen hat.

Salvator.

735. Mein liebe jünger, hören mich.

Begierlich hab begeret ich

Mit euch das ossterlembelin

Zu essen vor dem leiden mein.

Weitter sum andern.

Nemendt hiemit des brodts schein

740. Und esst: es ist der leibe mein,

Der für der weite sttndtlichs leben

Wirt in den bittern todt gegeben.

Baldt hernack.

Nembt auch den kelch des bluetes mein,

Das für euch würdt vergossen hin.

745. Dass ist der kelch der newen ehe.

Alsa dickh irs thuedt, auch immer mehe,

Gedenckhen darbey meiner nodt

Und meinen pitterlichen dodt.

Digitized ö/ Google



Jfwlfcuiflcr ÜJafflonBfpMe. 31

Baldt der Salvator toeitier.

Nun wissendt jeczt zu diser friat

750. Dass einer unnder euch hie ist,

(f. 18 d. tfl leer.)

(f.
19 r. auSgefki^en f.

15.

Der mich wüert geben in den todt.

Durch iu khom ich in leides noth.

Der söhn deä menschen zwar ist gohn,

Als von im wärt geschrihen stöhn,

755. Dan bösser disem menschen wehr,

Er wer geborenn nimer mehr.

Der erst jünger.

0 herr, bin ich dann diser man
Unnd der dich soll verratten hau?

Es wer mir leidt das ichs solt sein.

760. Doch sags, bin ichs, o herre mein?

Pettrus.

Mein lieber herr, verschon mein nit.

Sag mir, bin ichs? das ist mein bith.

Der merdt jünger.

Ach lieher herr, sage mir,

Bin ich, der brüchig würt an dir?

Der funfft jünger.

765. Beschwerdt ist mir mein syn und müeth.

Sag mir, bin ichs, ach herre guet?

Judas.

Eabne, lieber meister mein.

Sagl bin ich der verrhäter dein?



Ich sag dir, Judas, du hasts gseit,

"

770. Mir nahet gar baldt gross arbeit.

Pettrus eue Johanni.

Johannes, frag in, welcher'a sei,

Seyt du im siezt am nechsten bey.

Johannes neigt sich mm kerren und spricht

Sag, lieber herr, wer ist doch der,

Der dich verrhat, ist mein beger.

Salmtor.

775. Johannes, ich dir das bedeüt,

Dem ich das intunkht brote beut,

Der wüert mich geben in den todt.

Durch in khom ich in grosse noth.

Spricht weitter eu Juda.

Judas, was du im willen treist,

780. Gang hin, thuens baldt und das volleist.

(f. 20 r. twrttaeftr. f. 16.)

Weitter spricht der herr eu den jüngern.

Ich sag euch hie ohn allenn spott

Unnd gib euch dieses new gebott,

Dass einer den anndern lieb soll han,

Also ich euch anch znvor hab thon.

785. Inn dem wüert man erkhenen fein,

Und das ir seindt die jünger mein.

Hanndt ir mich lieb, behaltens schon

Die lehr, die ich ettth hab gethon.

Noch mehr het ich euch well zn Sagefi:

790. Ir mögents aber jeez nit ertragen.
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Wann khombt der geiste der Wahrheit,

Der lehrt euch alle gerechtigkheit.

Maurer und zimerleütk zunfft.

Der olherg ttttd gcfenclmus Ghristy.

Salvator ssuc Johannt.

Johannes, liebster jünger mein,

Pettrus, Jacob soll bey dir sein,

795. Ich will jeczundt in den garten

Unnd des verrhätters daselbst wartten.

Mit seinem falschen bösen mundt (f. 20 d.)

Thuct er unnss manichen juden kundt.

Petrus ~uc Johannem.

Johannes, liebster brueder mein,

800. Weist nit, wer der verrhäter mag sein?

Könstu unnss doch denselben sagen,

Furwar es würt im nit vertragen,

Das er auss seinem falschen mueth

Verrhat das gancz unschuldig bluet.

Johannes

.

805. Petre, du liebster brueder mein,

Wann ich schon wüsst, wer er wurd sein,

So sag ich dirs nit inn der noth:

Dan der herr willig gehet in todt.

Jaeohus zum herren.

0 herre, liebster herre mein,

810. Muess es dan also'glitten sein

:

So sag ich nun in diser noth,

Das ich mit dir will in den todt.

3tiif*r. b. Siftot. m- dl '

3
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Petras mm herrn.

0 herre, liebster herre mein,

Unnd wea sie sich all verleugnet dein,

(f. 21 i. auägeftrmjen
f. 17.)

815. So will ich doch von dir nit lohn,

Will mit dir in den todt hingohri.

Der herr sue Petro.

Petre, ich will dir zeigen an,

Ehe hinacht zweymal kreyt der han,

Wüerst mich dreymalen nit erkhenen

820. Und dich nit meinen jünger neuen.

Säkator.

Petre, Johannes und Jacob

Euch drey ich für die andern lob.

Weil biss zu tod betrüebett ist

Mein seel, so bleiben hie zur frist,

825. Wachen und betten jecz mit mir:

So falt nit in versuochung ir.

Piläti kriegshieckt.

Ich bin Piläti bstelter knecht:

Was mir gelt treyt, ducht mich recht.

Nun gibt uunas Caiphas das goldt,

830. Jedtlichem knecht ein monat solt,

Das ich helff fahen Jesum Christ,

Wiewohl er gar unschuldig ist.

Der annder Juden hnecM.

Ir Juden nemen ebenn wahr,

Das euch kein schancz hie widerfahr.

835. Und habenn uf die sach guet acht, (f. 21 rj.)

Dieweill ir gohnd bey finster nacht.
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Malchus, du solt unss eben zünden

Das wir den Juden könig finden,

Uff das wir greyffen an den rechten.

840. Es wer ein schandt sonst allen knechten,

Wa mana sagt in der jüdischen rot,

Da unss beschehen solt ein spott.

Kombt her: wir welln ymss also machen,

Das im das herez im leib muesa krachen.

ffilchus.

845, Ich bin furwar Mälchus genandt.

Ein guet liecht trag ich in der handt;

Damit will ich im zünden eben.

Judas wüert euch ein zeichen geben.

Wehchen er küsst, den greyffen an

:

850. Wan er vill falscher lehr hat than,

Darczue auch graussam sehr gelogen,

Das volkh mit seiner lerr betrogen.

Er ist unnss vor gar offt endtganngen.

Jeczund muess er werden gefangen.

Judas su den jaden.

855. Ir juden, ir juden, merckht mich eben,

Was wollt ir mir zu lohne geben,

(f. 22 t. auägeftvidjen
f.

18.)

Das ich euch schaff Jesum in dhannd,

Welicher mir gar woll ist bekhandt.

Mälckus oder ein minder jad spricht zu Juda.

Dreyssig pfening allso guet,

860, Die gendt wir dir auss freyen muet,

Das du unnss schaffst Jesum den man,

Damit unnd er nit khom darvon.

Sehin, da hastu ein, zwen, drey,
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Lieber Judas, biss sclbs darbey.

865. Viere, fünffe, sechse du jeez best,

Lieber Judas, thue das best.

Sehin, darezue syben unnd acht.

Lieber Judas, nun hab guet acht.

Mer nettne, zehene, zweinezig, dreyssig.

870. Lieber Judas, sei gar fleissig

Und thue dich gar nit lang bedenkhen,

Ein guet drinckhgelt will ich dir auch schenckhen.

Judas.

Ir juden, wellen sein ohn sorg,

Par gelt ist besser dan vill borg.

875. Hierauff so aolt ir mit mir gohn,

Unnd den ich küss, den greyßen an.

Den füeren woll unnd sicherUch. (fol. 22 d.J

Habt acht, das er euch nit entweich.

Der harr Jesus etan vatter.

0 vatter, liebster vatter mein,

880. Mag es in deinem willen sein:

Den kelch, o vatter, von mir hell,

Doch nit mein, sonder dein will gschohen soll.

Der engel im ölberg.

0 Jesu, liebster herre mein,

Dweil der will des vaters dein

885. Von ewigkheit allso geacht,

Das Adams fahl werd wider bracht

Unnd menschlichs geschlecht erlöst auss quall,

Durch deinen dodt ins himels sali,

So weist auss deiner lieb durstigkheit

890. Disen kelch zu drinkhen sein bereit.
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Christus steht auf, geth eu den juden.

Ir juden, was ist euer begiir?

Wenn suechen ir, das sagendt mir.

([. 23 t. aitSgeftttdjen
f. 19.)

Die juden.

Wir suchen Jesum von Nazaret.

Christus.

Ich bins der jeczundt mit euch redt.

Darauff fallen die juden mruck, welhhes dreymaU
geschicH.

Christus.

895. Ir juden, glauben mir all gar,

Ich bins, sag ich euch offenbar.

Habs vor gesagt und sags jeczundt,

Habens offt ghürdt auss meinem mundt
Dieweil! ir dan mich suchen schon,

300. So bit ich, lassendt jeczundt gönn

Dise meine jünger allso frey,

Damit die schrifft erfüllet sey:

Die mir mein vatter usserkoren,

Uss denen hab ich kein verloren.

Judas Mst in und spricht

905. Gegrüesst seyest, meister, zu der stundt.

Ich küss drauf (doii alter §aiü> oerbeffert: »dich

jetzundt«) auf deinen mundt.

Darauf} würt der herr gefangen, (fol 23. n.)

Christus.

0 Judas, du mein lieber freundt,
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Wie darffst verrliaten des menschen kindt

Mit einem kuss und falschen wan?
910. Warlich es dich wirrt reücn thun.

Dweill aber du darezue geboren,

So huet dich vor meras vatters zorn.

Petrus.

Ich Petrus ficht mit meiner handt

Für meinen herrn woll bekhanndt,

915. Damit ich ine bring darvon,

Dan er kein übels nie hat thon,

Christus.

Petre, steckh dein schwerd in die scheid.

Den kelch den mir mein vatter berait,

Wiltu nit, das ich drinckh darvon,

920. Wüerstu kein theill im himel han.

Die schäeknecht haben die gaissltmg und crönung.

Pilätus.

Ir Juden, was habt ir für ein clag

Wider disen menschen uf disen tag ?

Der erst Juä.

Pilato, seytu richter bist,

So rieht unss hie zu diser frist

925. Über Jesirm, Maria söhn,

Der wider nnnser gsaez gethon.

Darzue so soltu merckben recht

Das diser mensch den kayser schmecht.

Er hat gesagt, das uierckh gar eben,

930. Man soll gar khein zinss mehr geben.
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Der annäer Jud.

Horczu Pilato, lass dir sagenn,

Er spricht, er wöll in dreyen tagen

Dem tempel prechen und wider ufrichten,

Seindt das nit wunderbarlich geschichten?

Der drytt Jud.

935. Pilate, du solt wüssen mehr,

"Waas er aussricht mit seiner lehr,

Dan ich in warheit hab gehiirdt,

Er hab'a gallileisch volckh verkhördt.

Der viert Jud. (f. 24

Pilate, du solt auch erkhennen,

940. Er thuet sich ein konig der Juden nennen.

Das ist unss nit zu leiden mehr,

Drmnb bringen wir in gfangen her.

Pilatus sue Christo.

Thuest dich einen könig der Juden nenen,

So gib mir das auch zu erkhenen

945. Und sag die Wahrheit ohn alles laugen

Frey offendtlich vor meinen äugen.

Christus.

Ich bin ein könig, wie gemelt.

Mein reich ist nit von diser weit.

Wan mein reich von diser weit wer,

950. Meine diener wurden komen her

Und würden mich erretten baldt,

Das du über mich nit hettest gwalt.

Pilatus zue den Juden.

Ir Juden, ich hab mir lassen sagen,
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Man geb euch all hochczeitlich tagen

. Allhie ledig ein gfanngnen man.

Wolt ir den juden könig han

Oder den mörder Barrabam,

So sagendt mirs ohn allen gram.

Die Juden schreyen aU. (f. 25 t.)

960. Jesum aber getödtet han.

Pilatus.

Woldt dan ir Juden nit ablohn,

Sonder Jesum getödtet han:

Warlich ich euch das jeczt verkündt

Das ich kein schuldt an im nicht findt,

965. An ime auch nie kheine gefunden han.

Geislen in recht und last in gehn.

Pilatus gehet hinweg.

Der erst Jud spricht.

Ich khau mich nit verwundern gnueg,

Das man im schafft so glimpff und fueg

Und man den bösswicht from will machen.

970. Es will min hercz im leib zerkrachen.

Eom her, wir wellen zeichnen dich

Das dir dein hercz im leib zerbricht.

Nun binden in starckh an die saull;

Er muess springen gleich wie ein gaull.

Hierauf wird Christus geissleth.

Der annder Jud.

97S. Jetzundt achlagen wir dapffer zao.

Wir wendt im lassen khein ruo.
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Ich gib dir ein, ziven, drey : das ist recht.

Schlagen dapffer zue, ir henckhers knecht.

Der drytt Jud.

Es ist jectz gnuog, nun merckhen mich.

980. Ich hab roch eins darczue erdicht.

Weil er sich ein khonig genandt
(f. 25 ».)

Wüllen wir im thuen noch ein schandt.

Den mantel legen im vor umb,

Auch syczen lohn gleich wie ein stum

985. "Und in krönnen gschwindt und baldt.

Ir buoben, wass bringt ir fQrgwalt?

Darauf folgt die hrimung.

Der erst Jud wider Christum.

Bistu ein khönig lobesam,

So muestu ein trometter han.

Derselb drometter ich will Bein.

990. Wa seindt jeczundt die jünger dein?

Die seindt von dir gewichen all.

Drumb bloss ich dir mein hornes schall.

Der anttder Jud.

Ein könig von Bethlehenn bist gnandt.

Sellin den cepter in dein handt. .

995. Du sprichts, seyst der war Jesus Christ.

Niemandt weiss, waher d'khomeu bist

Und sprichst, körnest von oben herab.

Das nemen wir gar eben war,

Und lueg das du unss nit betrüegest

1000. Oder unns von disem stnell empfliehest.
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Der drytt jitd.

Ir jaden, merckht, wasa ich han thon:

Von dornen gmacht ein scharpffe krön.

Die wollen wir ime seczen uff,

Druckhen ins haupt und schlagen druff.

1005. Khombt heer, wir wöllens imwoll machen (f.26r.)

Dass im das hercz im leib muess krachen.

Der vkrdt juä.

Dias menschen halh ist mir nit leüd,

Im ist ein achweres kreutz zubrait:

Dass muess er tragen uff seim ruckhen,

1010. Ob er aich schon drunder thuet buckhen.

Ey judcnkönig, sey gegrüesst!

Wie hastu so hüpsch die weit erlöst!

Der fünft jtid.

Ir juden, secht zu diser frist,

War zue Maria kindt komen ist.

1015. Er hat sich sovill underwunden

:

Ann im ist doch nie keins erfunden.

Drumb billich dregt er dise krön.

Im widerferdt der rechte lohn.

Ich muess den keiben eden man
1020. Gar gschenden und in speyen an,

Er ist ein laur und rechter dropff.

Ich muess im geben eins an kopff.

Der erst jud.

Ir knecht, merkhen mich gar eben.

Pilät« wollen wir in geben,

1025. Dass er kreiitzigen lass Maria kindt.

Sonst muess er nit sein des keysers freundt.
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Der küef/er aunfft.

Ecce homo.

Pilatus.
ff. 26 0.)

Ir Bischoff, Fürsten, sehendt an,

Wie ich Christum hab geislen Ion,

Mit dorn gekröndt also gschwindt,

1030. Kein schuldt des todts doch an im findt.

Ich halt in für ein grechten man.

Darumb will ich in ledig lau.

Der erst jud.

Pilate, solt unnss recht verstohn:

Christum soltu auch creützgen lohn.

1035. Dan last in ledig also bhendt,

Dem keyser wir das klagen wendt.

Der annder jud.

Piläte, du solt nemen war,

Dasä unnser klag ist offenbar.

Der drytt jud.

Creutzige, creutzige solt du ihn,

1040. Wiltu ein freundt des keysers sein.

Dan keinen konig haben wir

Usserhalb des keysers, sag ich dir.

Caipkas.

Piläte, wir sagen dir für wahr,

Seine thatten seindt ganz offenbar,

1045- Darumb soltu in creutzigen lohny

Wilt änderst vor dem keyser bstohn.
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Pilatus.
(f.

24 t.)

Ir juden, so nembt ir in hin

Und creutzigen in nach euerem syn.

Annas.

Niemandts zu dödten unnss gebflrt

1050. Drumb haben wir in zu dir gfüert

Dass du gehst urtheil umb sein leben,

Wilt du nit's kaysers huld vergeben.

Der merdt jud.

Piläte, ich sage dir bey der threue mein,

Du solt kein freundt des keysers sein.

1055. Das sag ich dir ganncz offenbar.

Ir bischoff, nemendts eben wahr.

Pilatus.

Solt ich des keysers huld abatohn,

Sein gnad darumb verlohren han,

Weil sich erhebt der juden scharr

1060. Wider mich zu seezen ganz und gar

Und wollen mich so hardt verklagen,

So muess ich doch mit warheit sagen:

An sehn bluet kein schuldt will han.

Yedoch will ich in creuezigen lohn.

Die juden sekreyen miteinander.

1065. Piläte, rieht in hin geschwindtl

Sein bluet über unss und unsere kindt!

Christus.

0 Gott, vatter in deinem reich,

In meinem leiden denckh an mich.
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Doch mag es annderst nit gesein, (f. 27. b.)

1070. So gesehen allezeit der wille dein.

Pilatus.

So sey recht ener will volbracht:

Sonst ir vorm kheyser mich verschmacht,

Dweill mein gwonheit und auch sith,

Dass wider den keyser ich thun nit.

Piläti kneeht.

Pilätc, dein weib gibt dir zu verstohn,

Dises menschen weist müessig gohn.

Sie hab diss nacht gar vill erlitten

Und in den schlaff seinthalb gestritten.

Drumb wölkst gar khein urthel geben,

Christum bhalt bei seinem leben.

Pilatus.

Eachamiae, sie weist nit, wass ir brist.

Dass urthel jeezt schon geben ist

:

Dass magstu ir woll zeigen an.

Darbey ichs jeezt muess bleiben lohn,

1085. Und ob ich gleichwoll hah freyheit,

So bsorg ich, das es werd unss leidt.

Der erst jud.

Nun wollen wir gBchwindt forttraben.

Ein grosses chreücz muest du tragen,

Dartzue am selben erworgenn.

1090. So seindt wir herrnach ohn sorgen.

Mn keimiiclier jünger diristi.
(f.

28 r.)

Alss ich jeezund für über gienng,

Gai- baldt ich böse mehr empfleng
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Von meinem herren Jesu Christ,

Der unser aller löser ist,

1095. Wie Judas, der falsche bösawicht,

Welicher vergessen hat sein pflicht,

Den Juden umb ein schnödes gelt

Verratten hab das heil der weit,

Welichen die Juden mit grosser freüd

1100. Zu dem Pilfite haben bleidt:

Daselbst in fälschlich angeben,

Wie er fier ein zauberisch leben.

Ob d'saohen also bschaffen sindt,

Möcht ich gar woll erfahren gschwindt.

1105. Dan solle ich sehen den herren mein

Leiden von juden so grosse pein,

So würt mir mein hercz verspringen.

Hoff doch, es werd in nit glingen.

Dan solt man jecz in disem landt

1110. Falsch urthel geben, wer ein schandt,

Über ein unschuldigen man,

Für wahr, gott würts nit ungstrafft lohn.

Dan ich jecz und etlich jar lang

Sein heimlich jünger ward ohn zwang,

1115. Nichts böses ich von im hab ghördt,

Sonder alles gnetts von im glcrdt.

Dan niemandt falschheit kan sagen

Von im all sein lebtagen,

Dan er allezeit der güettigest wahr,

1120. Wie bewüst ist und offenbar.

Hilter kham nie keiner uff erden,

Barmhercziger kan keiner werden,

Keiner reiner geboren wahr, . (f. 28 b.)

Under der gantze weite scharr.

1125. Auch nie keiner in dem verstandt

Höher kern in dem ganezen landt.
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Sein weissheit ist gar grundtloss,

Sein frombkeit über alle moas.

Drumb ich nit durchausa glauben kan

1130. Dass man solt ein unschuldigen man
Also marttern und tüdten lohn.

Doch will ich jeczund weitters gohn

Dnd der gschicht mehrers nachfragen,

Ob vleicht ich bössers hörtte Bagen.

1135. Sölten die Sachen in der warheit

Beschaffen sein, wie man jecz seit,

WD1 ich gewiss mein leben lang

Khein freud in diser weit mehr han,

Will auch gern umb seinetwegen

1140. Im creütz beschliessen mein leben.

Nun gehe ich hinweg zu diser frist,

Damit ich auch nit werd erwüschst.

Die metigerMunfft
haben die ussfüerung Cliristi.

Maria clag.

0 frome menschen, jung unnd alth,

Secht au den schmerczen manigfalt,

1145. Denn ich in meinem herczen trag. ((. 29 r.)

O wie ein jamerlichen tag

Erleb ich jecz an meinem khindt I

Merckbt uf, wie gross ist ewer sundt.

Uff seinem ruckhen muess er tragen,

1150. Umb ewertwillen wirrt er gschlagen.

Was ir alle wol habt verschuldt,

Das leidet er mit grosser gedult.

Was mir auch Simeon hat geseytt,

Das gegnet mir mit högstem leidt.

1155. Das schwerdt durchtringct mir mein seel.

O lieber enngel Gabriel],



Du hast mir gnad verkhündet Till,

Jeczund sich ich das widerspill.

{cotitgiert ; jecz sich ich leider's w.)

Was grossen schmerczen und aucli spot

1160. Leidt heut mein liebster son und got!

Ach möcht ich doch jetaund erwerben

Das ich für mein söhn möcht sterben I

Kein muetter die ihr kind hat tragen

Kan nit von solichem leide sagen.

1165. Mein schaez, mein trost unnd auch mein haill

Sihe ich frieren an eün seill

Gleich einem mörder oder dieb,

Der doch sein göttlich freundtlich lieb

So mult den menschen mit getheilt.

1170. Alle kranckheit hat er geheilt.

Dess gibt man im so schändlich lohn.

0 lieblichs güettigs angesucht schon,

All enngel begeren zsehenn dich (f. 29 ü.)

Mit grossem loben ewiglich,

1175. Ach liebster söhn, nim mich mit dir,

Das ist jeezundt mein grösst begier.

Voigt die creutzigung im der process, so eum theil

die goldschmidt halten.

Owe, owe, ich armes weibl

Wan ich ansckatiw meins kindes leib,

So mag ich nit ohn clage sein,

1180. HertzaÜerliebster sone mein.

Johannes.

0 muetter gottes, gehab dich wolll

Wan du bist aller gnaden voll,

Digitized ö/Coogl



grti6utflet Sfkffottifplrfe.

Die dir allezeit von ewigkheit

Vor allen weibern ist berait.

1185. Der seeligst der weit zu haill,

Darvon bringst du den bössern theill.

Völgender personell sprück werden allein mit irem

anfang gesetzt, weill sie im folgendem Spitt uff
der Brügen gancs einkkomen.

Maria Magdalena. (f. 30 r.)

Ich bin ein arme Sünderin etc.

Proclamator.

Ir fromme Christen, schweigen still etc.

Seytt das ir Juden habendi mich etc.

Eabi.

Der juden konig creutziget ist etc.

Caiphas.

Piläte, du neust in offenbar etc.

Püätus.

Wass ich geschriben hab etc.

Annas.

Ir priester und ir forsten etc.

Voigt hernach wass uffm Münsterblate der

chrewtzigung halben gesprochen würdt, so etwan ge-

sündert gespilt worden.
ij[itr*t. fr- fciflnr. ISK. in. 4



50

(f. 31 r.) (butWrligRt folgen äuuä# 3- 1-8.)

, Proclamator.

Herczu ir juden! ich hab vernomen,

Wie eiü gross volckh werdt zsamen komen

Wegen den man nendt Jesum Clirist,

1190. Der furwar ein grechter man ist,

Wie woll die hohenn priester sagen

Und uff das rüchest thuend ankhlagen.

Als ich im aber thun nach trachten,

Kan ich in mir gar nicht erachten,

1195. Das er soll sein ein sollich man,

Der recht mü'g werden griffen an.

Dann er mit seim vleissjgen lehren

Hat thun vill volckh zu im bekheren.

Er hat gemacht geradt die krummen (f.
31 0.)

1200. TJnnd geben auch die red den stumen,

Die kranckhen hat er gtnacht gesundt.

Vill haill hat er dem menschen gimdt.

Darumb so nembt gar ebenn war,

Das euch kein schancz nit widerfahr.

1205. Dann der man der ist woll erkhandt

In Gallilea unnd judischen landt.

Wolten ir fiirsten ein solichen man

Uff disen tag heut creutzigen lohn,

Er wurt soliches leiden mit gedult.

1210. Secht das ers hab gar wol verschuldt.

Sein roüsäethat solt woll erfahren,

Ob im sein leben mücht bcwaren.

In tüdten lohn, so er nit schuldig wer,

Brecht die ganz judenschaft in gefehr.

1215. Dur ihn mücht ewer gsacz zergohn,

Ewig müest ir den schaden han.

Drurab luegendt, und merkheadt hie gar eben

Es möcht euch kosten leib und leben.
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Prdocvior.

Ir frommen Christen, schweigen still

1220. Und merkht, was ich euch sagen will.

Die heilig Schrift unss underweist;

Ja welicher mensch sich des befleist

Das leiden Christi, wie ich sag,

1225. Dem wtirt von gott zu lohn gegeben

Nach diser zeit das ewig leben.

Drumb hörendt zu, ir Christenleflth,

Wass unnss dise figur hedeuth.

So werdt ir sehen jung unnd alt

1230. Der juden unthreuv manigfalt.

Wie sie sich allezeit handt geQebt,

Der reinen muetter schmercz betrüeht,

Wie sie ir liebs kindt gemarttert handt,

Wegen dem sie noch in ungnad etandt.

1235. Hiebei vermerkhend grosse ding

Und wie Annas seine red anfieng.

Seyt dann ir juden haben mich

Uff dises jar erwölt das ich

Euer haubt und bischoff soll sein,

1240. So red ich uff die würde mein,

Das besser ist, diser man sterb,

Dan das ein ganezes volckh Verderb.

Darhey fragt ich in auch gar eben,

Was er in für ein lehr het geben

1245. Unnd dan von den jüngeren sein,

Wo sie doch weren khomen hin.

So sihe ich woll zu diser frist (f. 32 n.)

Das im keiner behülfflich ist.

Billich soll er den schaden bann,

Das er inn seinem herezen trag (f. 32 r.)

Annas.

Oifliiizefl By Google
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1250. Weill er spill hat gefangen an.

Daruinb dnret er mich nit.

Schad wer's das ein ander für in lidt.

Pilatus.

Ir khnecht, zum Juden könig habt acht

Das er vom leben zum dodt werd bracht,

1255. Damit der juden will gescheh

Und auch unser hcrr kayser seh

Mein trewen diennst und ernst dabei.

So seindt wir aller sorgen frey.

Päati ktiecht.

Herr richter, wir wöllenn gehorsam sein

1260. Unnd disen dapffer füeren hin.

Chreuzgen, martern Wüllen wir

Der juden könig mit herzenbegier.

Dann er hat in vill guets gethon:

Drumh geben wir im disen lohn.

1265. Ir juden, wie gesprochen ist

Von Piläto zu diser frist

Das urthel disen mann zu tödten,

Würt der wegen sein von nötten

Das ir in werden halten woll

:

1270. Dan er ist aller künsten voll.

Der oberst faiecM.

Ir lieben gsellen, merkhet mich recht:

Seit ich nun bin der oberst khnecht

Unnd Pilatus das urthell geben (f. 33. r.)

Das wir in bringen umb sein leben,

1275. So hab ich guetter nagoll drey,

Ain starckhen hamer auch darbei

Damit wir in ufs chreucz weDn heften.
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Ein jeder zieh nach all sein krefften

Und wollen zerspannen seinen leib

1280. Das kein glid bey dem andern bleib.

Briieäerlin.

Ir armen, secht an die gebodt

Die unnss da gab der wäre gott

Durch Moysein seinen diener guet

Unnd halt euch stet in seiner huet.

1285. Verzweiffeit nit in ewer noth

Halten auch fest zum waren gott

Unnd seuffczen über ewere sündt,

Alss unns Ezechiel verkhündt.

So will verczeihen gott de? herr,

1290. Der sündt gedenkhen nimermehr,

Und euch gehen mit Moyse gleich

Zu besiezen das ewig reich.

Bas ander brüederlin.

Ir armen, glauben Moysi schon,

Dan gott kein sfluder will verlohn,

1295. Der sündt nit denkhen nit allein, (f. 33. D.)

Sonder aHczeit barmherzig sein,

Wie Zacharias das beweist

Am ersten durch den heiligen geist,

Spricht: wer von Sünden woll kert sich,

1300. Zu dem wend ich mich willigklich.

Darurab solt ir nit gar versinckhen.

Zur leeze thue ein jeder trinckhen,

Damit beuelhen ewer seel

Dem waren gott von Israeli.

Rabi.

1305. Der Juden könig kreuezget ist

Also man an disem brieffie list,
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Der hie ob seinem haubte stoht,

Welichen Pilatus geschriben hat.

Annas.

Ir forsten unnd herrn, habendt acht,

1310. Was Pilatus uff unnss erdacht

Falschheit, daran er schuldig ist,

An dem der sich netidt Jesus Christ.

Die weill er's volkh verfüeren wolt,

Darumb widerfahrt im diser solt.

Caiphas.

1315. Pilate, du nenst in offenbar {f. 43. t.)

Ein könig der Juden, das ist nit wahr;

Sonnder sich selbst also genendt,

Und dem kayser den zinss gewendt,

Das volkh verfuert überall

;

1320. Drumb leidt er billich dise quall.

Pilatus.

Wass ich hab gschriben, ist gschribenn.

Darbey so will ichs lassen bleiben.

Ir werd noch sehen ein feinen schercz.

Eim jeden sagen wüert sein hercz

:

1325. 0 weren wir Bein müessig ganngen

Und hetten im nicht gfanngen.

Mein uuschuldt gib ich an seinem sterben.

Ir werden noch all darumb verderben.

Herr gott, das erst wort.

0 herr gott vater, ich bit dich,

1330. Du disem menschen das verczeih;

Dann sie nit wüssen, was es ist,

Das sie jecz thuendt zu diser trist.

Digmzüd By Göfgle
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Die erst spottred. (f 43. ».)

Hör czu, hör czu nun, was er sag.

Er hat fürwar ein freyeil tag,

1335. Das im all menschen sehen zu.

Das kreuez gibt im ein schöne rhue.

Hie spillen die Juden umb den roclch.

Ir liehen gsellen, merckhent mich

:

Disen rockh wellenn wir theillen gleich.

Der minder.

Gib herr, unnd lass mich in zerschneiden.

1340. Wüeit mir das böst, mag ichs wol leiden.

Der drytt.

Kombt, lasst unnss siezen uf die erd,

Und spülen, wem er gar werdt.

Der vierti.

In solichcin spill verezagt ich nie.

Drey guetter würffei hab ich hie.

1345. Ir Juden unnd ir hennkhers knecht, (f. 35. t.)

Secht, das ewere würffol seyen greeht.

Dieweill ir seyt gar sekzaiu khnaben,

Möcht ir woll falsch würffei haben.

Se hin, besichs gar ebenn,

1350. Ich diirfft dir wd eins ins gfresB gebeö.

Der erst spült

Jud.

Der erst spillcr wider.

Digitizod by Google
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Würfft damit und spricht.

Bin ich nit ein glückhhaft man?
Aylff äugen ich geworffen han.

Der minder.

Pfey dich! solt es mir nit thun zorn?

Das spül hab ich doch gancz verloren.

1355. Het ich mein gelt in einer som,

Verapilt den teüffel in einer stundt.

Der dryü.

Kein glückh mir nie bescheret was.

Ich hab auch jeczt verspilt das.

Der viertt.

Jeczt sih ich, das ich bin frei.

1360. Sechs quatter und ein guettes drey

Hab ich geworffen uff disen plann.
(f, 35. o.)

Darumb wül ich den rockh han.

Der linckh schecher.

Bistu dan Christus, gottes kindt,

Von disem chreucz dich selbs entbindt.

1365. Hilft mir gleich also und auch dir,

Dann gleiche martter leiden wir.

So du der rechte Messias solt sein,

So hüff unss allen dreyen hin.

Der recht schecher.

0 we, du verczweiffelter man,

1370. Sich doch dein eigen martter an

Und lass dein böses schelten sein.

Wir leiden beid verschuldte bein

Oigilized tv_Ci*!glc
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Umb mordt und lesterliche that.

Aber diser mülde herrc hat

1375. Kein laster oder sündt gethon,

Umb unschuldt muesa er marter han.

Er ist der recht, war Messias,

Dan alle gschrifft beweiset unss das;

Er ist der recht herr Jesus Christ,

1380. Von dem gesprochenn ist

Und die propheten hanndt geschribcn. (J. 36. r.)

Umb unschuldt muess er martter leiden

:

Wir habens aber woll verscbuldt.

Verleihe mir, lieber herr, dein geduit,

1385. Das mir mein sündt veczügen werden,

Die ich vollbracht uff diser erden.

Darumb, o herr, gedenckh an mich,

Wen du kombst in deins vatters reich.

Herr gott, das ander wordt.

Fürwahr, sag ich mit allem fleiss,

1390. Noch heilt bey mir im paradeiss

Wüerstu mit allen frcudeu sein,

Das dir auch gundt der vatter mein.

Die ander spottred.

Ja freylich, z'pfingsten uff dem eyss,

Da wuert sein ewer paradeiss.

1395. Da wollen wir dannczen und springen

Und dir ein todten liedlin singen.

Herr gott, das drytt wortt.

O weib, nimb wahr, das ist dein söhn.

Und du Johannes, merckh auch nun,

Das sey dein muctter jeczt genandt, (f. 36. o.)

1400. Dir ewiglichen wolbekhandt.
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Die drgtt spoüreä.

Hör czue, wie ist er noch so frisch

Und schwimbt am holez gleich wie ein fisch

Im schweiss und bluet uf truckhnem Iandt,

Herr Hannsen muetter wolbekhandt.

Maria.

1405. 0 we, ich arm betrtlebtes weib,

Wan ich an sich meins kindes leib,

So mag ich nit ohn clage sein,

Herczallerliebster sono mein.

Johannes.

0 muetter gotts, gehab dich woH,

UIO. Wann du bist aller gnaden voll,

Die dir alezeit von ewigkheit

Vor allen weibern ist bereit.

Das gschicht alles der weit zu heil],

Darvon bringstu den bösseren theill.

Maria Magdalena.

1415. 0 gttettiger herr Jesu Christ,

Der du unnser ertüser bist, *

Und du das lamb gottes wuerst gemelt,
(f.

37. r.)

Das hin nimbt alle sündt der weit,

Ich pith dich durch die martter dein,

1420. Du wellest mir Sünderin gnedig sein.

Verczeih mir armen weibsbild jung!

In dich seez ich all mein hoffnung,

Du wollest dich mit deinen gnaden

Bewaren vor ewigen schadenn.

1425. Wiewolt ich hab gesundet sehr,

So ist doch deiner barmherezigheit mehr,
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Und dein nachiassung also gross,

Wie dein erbarmung ist grundtloss.

Und gib mir gnad, da3 ich fürtan

1430. Uff erd mein leben böseren kann.

Das pit ich dich von grundt raeins

Erlöss mich durch dein pitern schmerzen,

Dann ich ein arme Sünderin.

0 son Davidts, erbarm dich mein.

Herr gott, das vierdt worät.

(ÜRil bieten) Heli Heli lama. aabathani.

1435. Mein gott, mein gott, iim deinem reich! (i. 37. n.)

Wie hast du so gar verlassen mich?

Die viert spottred.

Hör czu, hör czu, mein lieber gsell,

Bsich, ob Helias khomen ' wöll.

Du bist gewiss ein verzweiffelter man,

1440. Das du erst rüeffst Heliam ahn,

Der woll vor hundert jaren todt ist;

Nun hilff dir seih m diser frist.

Das funfft wort Christi.

Mich dursstet von ganezem meinem herezen,

Di-umb leid ich so ein grossen schmerezen.

Malchus.

1445. Hört zu, ir priesster unnd ir fursten,

Wie klagt sich der am creuez zu dürsten 1

Ich Malchus gib im ein drannkh,

Wegen meina ohrs heil) zu dannkh.

Caighas,

Wie woll er ist ein übellthätter,

1450. Darczue ein zauberer und verrhater:
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Malchns, du solt im z'trinckhen geben,
(f. 38. r.)

Es ist doch bald uss umb sein leben.

Mälchus.

Ha, ha, seit du mir dan thuest wincklien,

So gib ich dir zu trinckhenn

1455. Ein trannckh von essig unnd von galten,

Sehin, das du magst dest lenger kallen.

Herr gott, das sechst ivort.

Nembt war, es ist nun alss volbracht,

Was die prophetten handt bedacht.

Maria.

0 wet ach we unnd imer we!

1460. Ist das der englisch grues Ave,

Das ich ohn alles leid soll sein,

In meines lieben kindes pein,

Das vor mir hanngt in grossem schmerezen.

0 we meines betruebten herezen!

1465. Ist das die gnad, deren ich bin voll?

Ach! das ich heut nit sterben soll

Mit meinem kuidt, das ist mir leidt.

Uff diser erd hab ich kein frefldt.

0 Simeon! du frommer man; (f. 38. n.)

1470. An deine wort jeezt denckh ich ahn.

Da du also mit ganezer begir

Im tempel gsprochen hast za mir;

Das mir von meinem khindlin werdt

Ein pitterliches scharpffes schwerdt

1475. Durchdringen werd die seele mein.

Ach, das ist mir heut worden schein.

Mein kindt hangt hie, und leidt den todt!

Uff erd hab ich kein grössere nodt.
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Der frid mir auch verkündet wardt,

1480. Da ich mein liebstes kinde zart

Geboren het in dise weit.

Ach, wie hat es mir so gar gfelt,

Das aller unfrid heut uff mich

Gefallen ist und auch uf dich.

1485. 0 we, wasn soll ich iahen ahn,

Seyt ich mein kindt verlohren han.

0 we, ir judon, tödtenn mich

Mit meinem kindt, das bit ich euch.

Das ich mit meinem kindt sterb

1490. Unnd nit so jämerlich Verderb.

Johannes.

Maria rein und junkhfrauw zart,

Du wellest dier doch nit so hardt

Zu herczen fassen dise beschwerdt, (f.39.t.)

Dardurch dein liebes kindt begerdt

1495. Das menschlich gscklecht von hellischer bein

Zu erlösen mit der martter sein.

Maria Magdalmna.

0 du verschmechtcr herr Jesu Christ,

Deine füess zu truckhnen mir zu hoch ist

:

Drumb so nimb das hercz für guet

1500. Durch dein bitter leiden und bluet.

Herr gott, das lettst wortt.

Ach liebster vatter, ich dir sendt

Jeczt meinen geist in deine hendt.

(Jecsund beschehen etlieh schüce uff der

Burghalden).

Ceniurio.

Vere vere filius Dei erat iste.
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Soll ich die Wahrheit sagen nun,

1505. So ist diss der wäre gottes son

Unnd lanng erwarttet Messias,

Wie dise wunder zeugen das:

Des tempels furhang in zwey Btuckh

Zerrissen strofft und würiTt zuruckh

1510. Der juden that gottlossigkheit

Und das diser die recht warheit

Gelehrt und wahre Jesus Christ. (f. 39. ».)

Das erdtrich so erbidnet ist:

Der felsen spält straffen mit leidt

1515. Der judischen herczen herdtigkheit.

All dise ir beganngne sündt

Gott rechen wüert an seinem kindt.

Die letst spottred.

Bistu dan der <la thuet sprechenn,

Du wellest den tempel zerbrechen

1520. Und in dreyen tagen wider uffrichten?

Wie kanst so grosse lugen erdichten ?

Bistu gottes Bon, so steig herab!

Sonnst ich kein glauben an dich hab.

Dieweill, Pilate, vor der thür

1525. Das österlich vest, so nach gebür

Alss Moyses bevolhenn hat

Zu halten unnd auch den sabat,

Vorhannden ist, nach eiisserüchem glantz,

Geczimbt sich das nit bleiben gancz

1530. Deren leib so am chreucz hangen seindt.

So gib unnss gwalt, das in gschwindt

Ir bein zerbrochen unnd gethon herab

Und unnser vest kein traurens hab.

Caiphas.



C3

Pilatus. . (f. 40. r.)

Damit euch aber gwillfahrt werdt,

1535. So bschecli hierauff was ir begerdt.

Derbalb so sie noch nit todt seindt,

So brech man ire glider gschwindt

Unnd nem man sie vom chreucz herab.

Abia, schlag in ire glider ab

1540. Das sie nit bleiben hanngen da.

Das österlich vest das ist zu nah.

AMas.

Seit das noch leben dise zwcnn,

So wennd wirs nit herab nehn

:

Mit meinem kolben, den ich hah,

1545. Vor schlagen ire glider ab,

Wie dan der judeu gewonheit ist.

Sie hanndts verschuldt zu diser frist.

Jßrüeäerlm zum rechten schecher.

Disraas, hab gedult in deiner nothr

So verezeucht dir gott dein missethat,

1550. Als er unss dan verhaissen hat,

Wie im prophetten geschriben stobt,

Wie unnss beezeügt Ehezehiell

Am acticzehenden capittel:

Des Sünders todt will nit der uerr, (f. 40. o.)

1555. Sonnder das er sich woll bekher

Unnd lass im seine sünd sein laid

Unnd leb mit im in ewigkheit.

Darumb dein hoffnung seez auch in gott.

So hilft er dir auss aller aodt

1560. Unnd würst behüet ewig vor we

Uanrl gfilert in die schogs Abrahe,
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Mit unnsern vättern wartten der zeit

Biss unnsa gott den Messiam geit.

Der wttrt abtilgen Adams fahl

15G5. Unnd unnss erlösen auss der quall.

Noch eins solt du hie merckhen bey:

Der spricht, wie er Messias sey,

Das soltu gennczlich glauben nicht.

Dan er ein rechter bösswicht.

1570. Ja wer er nit ein falscher man,

Unsere bischoff hetten in nit dödten lohn.

Von unsserm Messias stoht gschriben

Das er werd ewiglich pleiben:

Das sihestu nit an disem man.

1575. Messia reich wurd kein endt han.

Dann lästerlich ist er jeez todt,

Und fehrt sein seel in hellen noth.

Steigt Abia hinauffund schlecht dem rechten schecher die

glxder ab.

Brüederlin zum andern.

Gessmass, hab guetten trost zu gott, (f. 41. r.)

Dein sündt legstu ab durch den todt.

1580. Das solt du gancz kein zweiffei han:

Dan gott der würt dich nit verlohn,

Dein hoffnung soltu zu im seezen,

Der martter würt er dich ergötzen.

Darumb befilh du jeez dein seel

1585. Dem waren gott von Israel,

Daas er dich nem in seine henndt,

Jeczundt an deinem letzten endt.

AMa schlecht dem linkhen scheclier die glider ab.

Longitms.

Ach, ich bin blind, hör alle woll sprechen,
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Wie sich ein jeder gern wolt rechen

1Ü90. An dem, der sich gottes son nendt,

Gott lästert, sclnnächt und darzue schendt

Und sich ein könig der juden verjiclit.

Billich im soliche inartter beschiecht.

Dieweill er aber todt soll sein,

1595. Wendt wir nit brechen seine gebein,

Sonnder ich will auch zu ime reitten

Und mit meiin sperr offnen sein seytten,

Damit ich im sein hercz berüer.

Wollaff mein knecht, mich zu im füer!

Longini knecht. (f. 41.

Ja herr ich will euch gehorsam sein

Und will euch dapffer füeren hin,

Damit ir euch an im auch rechen

Und im sein rechte scitten durclistechen,

Dass im das hercz im leib muess brechen.

Jung, sehe hin die wäffen mein,

Biss ich den herren thuen füeren hin.

Damit sein will von mir besehen,

Uff das er mein gehorsam seh.

Longmus.

Ich weiss nit, wie mir ist besehenen,

Von disem bluet bin ich worden sehen.

Nun kann ich reden und empfinden,

Das du ein vergeber aller Sünden,

Unnd ich dir übel gethonn.

Noch gibst mir's gsicht und gsundtheit z'lohn.

0 herr, vergib mir disenn stich

Von herezen I herr, herr, das pit ich dich.

Joseph zm Piläto.

Ach Piläte, hör mich zu diser stundt,

3iiif*c. b. bifur. @ä in. 5
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Des menschen todt thun ich dir khundt,

Darumb kom ich zu diser frist,

1620. Dann warlich er verscheiden ist.

Seitu vom kavser hast gewalt,

Zu richten über jung und alt,

Und ohne dein verwilligung nicht (f. 42. r.)

Über das bluet einich urthel gschicht:

1625. Desshalb mein högste bith an dich,

Das du wellest geweren mich,

Und mir gebest Jesum den man,

Den ich allezeit lieb hab gehan,

Das ich in nem vom creücz herab

1630. Und leg in in mein newes grab,

Dann diser man vill guets gethan,

Das soll ich in jeez geniessen lohn.

Pilatus.

Centurio, sag mir fürwahr.

Ist des menschen todt offenbar?

Cetüurio.

1635. Ja herr, der man ist yeezundt todt

Und hat erlittenn grosse noth.

Dess sag ich euch, herr, hie fürwahr

:

Sein todt würt werden offenbar

In allenn landen weit und breit.

1640. Ich förcht, es werdt unss allen Ieidt

Dass wir inn haben tödten lohn.

Ich acht in für ein grechten man:

Dann vill wundere durch in besehenen, (f. 42. u.)

Wie ich dan auch hievor verjehen

:

1645. Darczue die sonn verlohrn irn schein.

Das mag keim menschen inüglicli sein,

Di-jiiizod by Google
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Der soliche zeichen möge thun,

Er wehr dann wahrhafft gottes söhn.

Pilatus.

Joseph, da sollest sein gewerdt,

1650. Was du an mich jecz hast begerdt,

Und ist mein will: nim in herab

Und leg in in dein neues grab

Und thun im nach dem willen dein.

Mir was auch leid das sterben sein.

1655. 0, grossen danckh, den sag ich dir,

Das heut du hast vergunet mir

Der högstenn schacz der gannczen weit.

Darfur nemb ich khein guet noch galt.

Nembt hin, ir juden, euer guet!

1660. Verkhaufft hab ich's unschuldig bluet:

Das hab ich umb ein klein gelt gebenu. (f. 43. r.)

Es wttcrt mich jecz bringen umb mein leben.

Het ich gedacht an seine red,

Die er offt so freundtlich zu mir thet:

1G65. Sprach 'freunde, warczu bistu khomen?'

Hat ich dasselb zu herczen gnumen,

Villeicht het ich sein huld erworben,

Wer nit so jamerlich verdorben.

Jndas, wass geht unnss das an,

1670. Das du verratthen hast den man?

Der halben wüerstu selber sehenn,

Was dir darnmb wurdet beschehen.

Joseph.

Judas.

Caipias.
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Judas.

Yerfluecht soy's gelt unnd auch der tag.

'S erdterich mich lenger nit tragen mag.

1675. Den geicz, das gelt hett ich so lieb,

Das macht mich auch zu einem dieb.

Bösser mir, ich wer nie geboren.

Mein trew hab ich an im verlohra

.

Ich hab gesundet also sehr,

1080. Das ichs mag büessen nimermehr.

Darumb kan ich nit annders denkhen,

Ich muess mich recht gohn selber henckhen.

liabi.

Es zimbt sich nit das dises gelt (f. 43.

Inn den gotts kästen werdt geczelt:

1685. Dann es da ist unferttig guet.

Drum wellen wir in einer sinn

Gleich khauffen einen ackher drunib

Von einem hafner zu diser frist,

Aisdan daruon geweissagt ist,

1690. Darin man d'frembde bilger leüth

Zu gedechtnuss in ewigkheit.

Joseph zu Nicodemo.

Nicodeme, lieber freunde mein,

Ich bin erst bei Piläto gsein

Unnd hab in pitten umb den herrn,

1695. Das er unnss beid damit well ehren;

Den mögen wir neinen von chreuez herab,

Unnd legen in mein neuives grab.

Das ist gennczlich der wille mein,

Seit du auch bist ein junger sein.
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Nicodemus.

1700. Das thuen ich gern: gang du vorhin,

So will ich liolle» die salbe mein

Unnd zu dir khoinen zu dem chreucz. (f. 44. t.)

Daran soll mich gancz iren uiclita.

Judas spricht, ander dem Nirfttiewus die salben holt.

Verlohren ist die seele mein,

1705. So gar zu woD verschuldter bein,

Die mein leib ie beganngen hat.

Mein handt mein eignen brueder hat

Ermürdet so ganncz jamerüch

Inn Scharyot dem königreich,

1710. Ermordet auch den vatter mein,

Mein muetter muess mein weibe sein.

Jecznndt hab ich den herren mein,

Den wahren gott und das wahr leben,

Umb ein klein gelt in todt dargeben

Nicodemus Jcompt emt kreutz.

1715. Für hundert pfundt salben hab ich bracht

Von mirren, alloess gemacht,

Damit wir salben seinen leib,

Uff das er unverwehret bleib.

Bieweill sie Christum vom creutz nemen, geht Judas

uff der J} rügen umb, leratst fänden und vornen:

spricht, alss Im der Tc.ufd den striefth fürwürfft. (f. 44. D.)

Ja warlich, es muess jeezundt sein.

1720. Der strickh ghördt an die gurgel mein,

Der khombt mir eben recht in d'hendt.

Darumb wolluff gar fluchs und bhendt:

Dan bey mir weder nie noch rast,
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Ich henckh mich dan an einen ast.

1725. Weich auss und geht mir hlacz darczue,

Damit ich khomb zu meiner nie.

Wan er auff den bäum kompl.

0 we, o we, ach jamer, we

!

Sonn und mon gesich ich niraermehr.

0 we, gross jamer und gross noth,

1730. Jecz thue ich mir an den pittern todt.

Nicodemus, nachdem sie Christum vom chrcuta gethon.

Wir wollen in legen also bloss

Seiner liehen muetter in die schoss,

Damit sie in gantz gnweg bewein. (f. 45. v.)

Für, ir thranren ist nit klein.

Maria.

1735. 0 wehe, wie soll mir nun beschehen,

So ich mein kindt jecz todt soll sehen.

Ach, leg ich jeezundt bey im todt,

Das wer mir doch die gringste noth.

0 we der jünierlichen clag,

1740. Die ich an meinem herezen trag!

Nun kombt iren frawenn und ir man,

Last euch mein leid zu herezen gohn!

Maria Jacobe.

0 Maria, muetter, reine meidt,

Dein herczlichs leiden ist mir leid

1745. Und deines kindes bittern todt,

Damit er unss erlöset hat.

Doch weill es also müeasen sein,

Wolt er seim vatter gehorsam sein

Und den altvättern wennden pein.
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Maria Salome.

1750. Ach du betritebte freundin mein,

Lass doch dein grosses clagen sein:

Dan dein kindt hat unss all erlüsst.

Derhalben soltu auch sein gctrösst.

Wan er ganntz willig leiden wolt,

1755 Wass alle Menschen handt verschuldfc,

Und es doch änderst nit kan sein,

Wollen wir in tragen zum grab hinein.

Nicodmus. (f. 45. d.)

Ir Juden, wist zu diser fardt,

Das euer reich nit woll bewardt.

1760. Weil ir so ein grechten man
Uss neid und hass jeczt tödten lohn,

Drumb muest ir zur widergelt

Zerstrewet werden in alle weit.

Joseph.

Weil Pilatus mir uff mein begeren

1765. Vergundt hat Christum den herrn,

Dernhalben so wollen wir jeczt in

Tragen in ein newes grab hinein.

Nkoäenms.

O Joseph, liebster freunde mein,

Ich will dir gern behilfflieh sein.

1770. Nun wollen tragen wir jeczundt

Den leichnamb in das grab zur stundt.

Joseph,

Brueder, hilff mir walczen disen stein

Uff das grab: ich vennags nit allein.
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Die vier hüetter springen auf den platz und spricht

der erst.

Dronrns.

Ir schärgandten, komen alle her:

1775. Ich muess euch verkhündcn newc mehr.

Vom Piliito ich befelch hab

Zu versecretieren das grab,

Damit er nit gestollen werdt
(f. 46. r.)

Von seinen Jüngern ohngeverdt,

1780. Hernach sagen, er wehr erstanden.

So khemen wir zu grossen schänden.

Sangor, der 3. jud.

Den glauben han ich nie gehan,

Das er vom grab werdt ufferstan.

Dan solt ers leben wider gewinen,

1785. So liederlich dem todt entrinen,

So leicht ab khonien seiner noth,

Nit müest er glitten han den todt.

Drumb, ir gsellen, ist mein pith,

Ir wollen euch gar fürchten nit.

1790. Kombt einer und spricht, er sei nit todt:

Ich will im geben das bbtten brodt.

Thun unnss nur zum grab füeren,

Damit wirs woll verbetschieren.

Dorus, der 3. jud.

Weil man unnss guetten solt geben will,

1795. So solt ir gsellen schweigen still.

Ob schon der teüffel hette gwaldt,

Und sich beim grab leez grausam gstalt:

Nit unnss erschreckhen wendt wir lohn.

Vom grab mucss er nit ufferstohn.
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1800. Drumb gsellen, halten guette wacht!

Überfallen hat unnss die nacht.

Brunax, der 4. juä.

Ich förcht mir nit, es soll geschehen,

Wan ich schon thet den teüffel sehen.

Und oh schon d'jünger ungever (f. 46. r.)

1805. Bei nacht und nebol komendt her

Und wollendt heimlich in verstehlen,

So muess es gewisslich inen fehlen.

Drumh kein sorg solt ir nit hau:

Er muess vom grab nit nfferstan.

ffieratfff legen sie sich unnd schlaffen.

Der heimlich jünger Christi gehet uff die hriijen

unnd spricht

:

1810. Ob ich glcichwoll gar nit gmeint hett,

Wie ich dan vorhin melden thett,

Dass man also den herren mein*

Solt füeren in den todt hinein,

Einen ganz unschuldigen mau

1815. Der wahrlich nie kein übel gthon:

Muoss doch ich mit ineinen äugen

'S wider spill jeczundt anschawen,

Und sehen, das der Juden scharr

Aus grossem neidt und hasse gar

1820. Auf eingebung des bösen feindt

In hingeiicht gar baldt und gschwindt,

Gecreützget, gmartert biss in todt.

Gelitten hat er grosse noth,

Biss er am kreucz den geist uffgab,

1825. Unnd wider gnomen Wardt herab

Inss grab gelegt unnd begraben.

Da selbst die knecht die wacht haben,
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Vermeinen, es werdt ungever

Der jünger einer khomen her,

1830. Sein leichnamb nach dreyen tagen ((. 47 r.)

Uss dem grab von dannen tragen,

Und damit sie mögt kundtschafft hau,

Ob jemandts 's grab hett uffgethon,

Habens darfur gethon ein rigel,

1835. Uffs grab getrueckht ein grosses sigel.

Da ligt er in sanfftnittettigkheit,

Unnd thuet erwartten seiner zeit,

Itiss das er in der herrligkheit

Würt ufferston, wie er unnss gaeit,

1840. Mit eim clarificierten leib,

Und sein wordt also ewig bleib.

Alsdann werden ir juden sehen,

Was disen tag durch euch beschchen.

Gwiss, warlich ist er gottea söhn,

1845. Dieweill sich's erdtrich uffgethon,

Ime auch d'son, und d'lemendt

Mit graussen soliche kundtschafft gendt.

Hierauf ersteet Christus wand spricht:

In welcher krafft ich ufferstehe,

Durch die wttrtt ich zum vatter gehen.

1850. Doch will ich den sig, d'herrlichkheit

Erzeügen hellt in Sonderheit

Den jüngern mein und all denneri

Die mich gliebt und auch erkennen.

Den vor gehe ich, erscheine in,

1855. All denen die ghordt han mein stim.

Damit ich des auch kundschafft hab,

So warttendt hie bey meinem grab.
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Dromus der 1. jud. (f. 47

Holla, holla, waas hör ich da?

Ich wolt, wir wehren weiss nit wa.

1860. Uff, uff, ir gsellen, lasst unuss fliehen.

Kheiner lass sich mehr finden hie.

Sangor der S. jud.

Lugt zuo dem grab: er ist schon darvon

Den wir so woll verwahret han.

Doms der 3. jud.

Wehr woll der teuffei, wan nit mehr

1865. Der todt leichuam vorhanden wehr.

Brtma£ der 4. jud.

Ist schon also: ein jeder luog

Wie er vertrinen wöll mit fuog.

Dromo der 1. jud.

Da pleib ich nit, gang mir wie mir well.

Lauft; nur darvon: will sein dein gsell.

Sangor der 2. jud.

1870. Wahrlich ich gib euch auch das kleidt.

Schon hin ich zuo der flucht berait.

Dorus der 3. jud.

Ir kriegsleüth und ir lieben gsellen,

Den nechsten wir jeezt lauften wollen

Zun judenpriestern in die statt,

1875. Die d'wacht zum grab verordnet httt

Und bsoldung unss gleich heissen gehn.

Alss wass wir ghördt handt und gesehen
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Dass wenndt wir inen zeigen an. (f. 48. r.)

Vor forclit ich auch kein knifft nit han.

1880. Drnmb icli auch nit beim grab will bleiben

Die forcht will mich mit euch vertreiben.

Bruneue der 4. jud.

Wir göndt, zeygcns Piläto ahn,

Wie auferstanden sey der man

Uss eigner kraft und solichcr geatalt,

1885. Das nit hett bschossen unnaer gwalt

Weder wehr noch unnserc Waffen.

Ich forcht gott hat unss wollen straffen.

Eieruff sollen die juden hinweg ziehen: und singen die

engel beim grab.

Primus diarmitus.

Secundus disetmtus.

Hierauff sollen die drei/ Maria das omipens pr. altissime

singen uttnd sich sum grub nehm.

Prima Maria.

Ach gross, ach gross ist unser schmerez.

Bekhumert ist gancz unnser herez.

1890. Wo finden wir den heTren fein,

Wie wendt wir thuen, wo wendt wir hin?

0 Christ, hilff unnss armen frauen,

Das wir dich mögen anschauenn.

Secunda Maria: (f. 48. r.)

Wir handt verloren Jesum ehrist,

1895. Der unnss zum trost geboren ist

Von Maria der jungfrau rein.

Uff in stett unnser hilff allein.

Diqi[izcdi>*
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Hilff gott in deinen höchsten thron,

Das du dich wellest finden lohn.

Ultima Maria.

1900. Ach, wie erbermlich es da stath,

So das vidi kein hüertten mehr hat.

Ach, wie ist's unnss armen gangen,

Seit unnser meister ist gfangen.

Kein freüd noch trost wir haben mehr,

1905. Wir sehen dan Christum den herrn.

Omncs simttl canunt.
^

Prima Marig.

Owe, owe, wehr hebt unnss rab

Den grossen stein von disem grab?

Dan unnsere glider seindt zu klein

Zuo bewegen den grossen stein.

1910. Dass wir salben unseren trost,

Der von den todt unnss hat erlost.

Primus discantus.

Secundus Angelus.

Wen suecht ir, betrüebte frauen,

(Das sollendt ir mir verthrauen)

Also frie an disein morgen?
Cf. 49. r.)

1915. Mich dunckht, ir seindt in grossen sorgen.

Omncs midieres simul cantant.

Secmda Maria.

Wir suechen alhie Jesum Christ,

Der von den juden creüezget ist,

Sein heyligen leib zuo salben,

Begeren wir allendthaibenn.
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Angeli canunt:

Primus Angelus.

Tertius Angelits.

1920. Den ir auechendt der ist nit hie.

Von seiin vatter verlassen nie,

Der ist warhafftig erstanndenn

Woll von des todtes banden.

Dass sagt den jungem all gemein,

1925. Dem betrüebten Petro allein.

Tertia Maria.

Wir glauben euch, ir engel fein.

Lassendt unnss zuo dem grab hinein,

Ob wir möchten erfreilt werden,

In disem ellendt uff erdenn.
(f. 58 r.)

Angeli denuo cantare inchoantur.

Primus Angelus,

Seeundus Angeiiis.

Primus angelus ad midieres.
(f. 49 x.)

Khomendt ir drey frauen zuo lianndt:

Sehendt die stat und das gewandt,

Darin Christus der Herr ward gleit,

Das ir mögt sagen die warheit.

Dan fürwar möget ir jehen,

Ir habt das grab lehr gesehen,

Unnd Christns sey ufferstannden

Unnd in Gallileam ganngen.

Midieres regrediuntur sequeniem eanentes contionem.

Prima Maria.

Wir seindt zum grab hinein komen.

Von en^len handt wir vernoraen,
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1-940. Wie das unnser herr Jesus Christ

Wahr gott unnd mensch erstanden ist.

Petre, wir komen von dem grab.

Fürwahr, der stein ist gcwclczt herab.

Wir fanden das grab gancz lehr ston.

Zwen engel unss erfrcütten schon,

1950. Wie unnser heylanndt Jesus Christ (f. 50 v.)

Mit grossem sig erstanden ist.

Joannes stans ad sepulchrum.

0 Petre, kom eylenndts zum grab.

Siehe, der stein ist gewelczt herab.

Ich glaub, das er sey erstannden,

1955. Wie er gsagt, von todtes bannden.

Petrus.

Gott grüesse euch frauen rein.

194").

Was schafft ir hie so frue allein?

Was hörendt ir von Jesu Christ?

Das sagt mir hie zuo dieser frilst,

SecunSa Maria.

Petrus.

0 Joannes, wehr dises walir,

So wehr 's ein wunder offenbar,

Weliches württ gsagt in allen landen

Den Juden zuo grossen schänden.

Joannes.

1960. Sehent zuo, wass ich eilch beteüth:

Nichts anders wader die warheit.

Ich unnd Petrus komen zum grab,
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Do wahr der stein gewelczt herab.

Haben auch nichts anuders funden.

1965. Dau's dooch, darin er ward gbunden.

Christus ist wahrlich erstannden

Und in Gaüileam ganngen.

(f.
50. u. tpteet.)

Thucher- Zunft, (f. 51 r.)

Hciben die auferstehung sambt die zwolff apostel unnd

spricht

Christus.

Der früd sey mit euch alleczeitl

Secht an mein hend und auch mein seyt,

1970. Und glaubens das ich's selber bin.

Den heiligen geist den nemend hin

D'sündt zu verzeihen und bhalten gleich

Uff erden wie im hiraelreich.

Jetzt solt ir alle weit gehn umb

1975. Inea predigen das evacgelium:

Wer glaubt, getaufft, der würt seilig,

Verdambt aber der nit gleilbig.

Nun fahr ich uff zum vatter bheudt,

Den heiligen geist bald zuo euch sendt:

1980. Der wurdt euch alle warheit lehren.

Durch sein gnad vill zuo mir heiteren.

Petrus.

0 Thoma, dir thundt zu wissen wir

Mit grosser freüd und herczbegier,

Wie unser maister, hurr und gott

1985. Überwunden hat d'hell und todt.

Unnd jeczt warhafftig ist erstannden,

Ganez sighafft von des todts banden.
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Den handt gesehen alle wir

Unnd thuendt's auch jeczt yerkhünden dir.

Thomas.

1990. Es sey dan sach das ich bewendt

In seine Seiten meine hendt

Und sehe inn den henden sein (f. 51

Der pluettigen wunden helln schein,

Leg auch die finger in die mahl

1995. Der negel und erfar's selbs woll,

Will ich das glauben nimermehr,

Ob ich euch schon das zeugen hör.

Christus erscheint den aposteln widerumb.

Der früd sey mit euch abennall,

Die ir betrüebt seindt überall,

2000. Ir villgeliebte jünger mein.

Ahn schriickhen solt ir weiters sein:

Dan ich erstanden bin mit gwalth

Und euch noch weitters starckh erhalt

Vor eueren feünden unnd bschwerden.

2005. Die euch zukhomen uff erden.

Reich heer, Thoma, dein finger und handt:

Darmit dir auch das werd bekhandt,

So leg die in die wunden mein

Uff das fortan könst gleübig sein.

Thomas.

2010. 0 du mein herr und gottes son,

Jeczund erkhen ich dich auch schon:

Erkhen, bekhen dein ufferstenndt.

Dein gnad, o gott, nit von mir wendt.

Christus.

Weil du, Thoma, mich gsehen hast,

äiiflit». b. (iftor. 9tt HL 6



2015. So thuestu glauben jeczundt vast.

Aber mehr sellig sprich ich die,

So glauben unnd es gsehen nie.

Voigt S: Sebastians Brueder schuft.

(f. 52. r. burdjftrlifieii 26.)

Der türckhisch kayser spricht.

0 Sebastian, sih an dein ritterlich ehr.

Von deinem glauben dich beklier,

2020. Von solichem soltu gemiczlich lohn,

So mach ich dich gross in meim thron.

Vill Türckhen stät in meinem reich

Will ich dir geben also gleich,

. Unnd wurdest deiner marter obn

2025. In meinem land ein werder man,

Sant Sebastion.

Kayser, Iobs ab dein zorn unnd list,

Ich weich nit vom herrn Jesu Christ,

Ich will mich in die martter geben.

So stat mir off das ewig leben.

Des Mysers Und m S. Sebastian.

2030. Bastion, standt ab von deinem Gott,

Ker dich zu unnss, das ist mein rath:

So wnrstu des todts ledig sein ({. 52.0-)

Unnd darffst nit leiden soliebe bein.

S. Sebastian zum Und.

Du bist furwar ein junges kindt.

2035. Merkh uff, was ich dir jeez verkhündt:

Von meinem Gott will ich nit lohn,

Gancz willig in der martter stöhn.
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Der hayser tu den schützen.

Ir werden schuczen, merckhet das!

Ir aolt in dreffen noch vill bas.

2040. Er sagt von seinem gott zuhandt,

Der ist unnss heiden unbekbandt.

'

Drnmb habt mit im ein gueten mueth.

Schiest in zu todt, das tunkht mich guet.

Der erste heid.

Bastian, sih an dein martter und bein,

2045. Die du erleidts vonn gsellen mein;

Ein guetten rath will ich dir geben,

Das du behaltst dein junges leben;

Stannd ab von disem glauben dein,

Wiltu der martter ledig sein.

Saudi Scbastim. (f. 53. t.)

Lond ab, lond ab, ir grimmen heiden!

Von meinem gott ir mich nit scheiden.

Jesum Christum will ich nifc meiden,

Will vill ehe alle martter leiden,

Und hab ein freüd, darin zu sterben.

Hoff, wöll sein gnad dardurch erwerben.

20QO.

2055.

Der annder haid.

Bastion, ich rath dir auch gar eben,

Verschon doch deines jungen leben.

Ein wordt verlass im herczen dein,

Dasselbig wordt mag Jesus sein.

2060. Sich an, das du so hartt bist banden,

Und wir dir schiessen dieffe wunden;

Lass also ab vom glauben dein,

Wiltu ein freundt des keysers sein.
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Und thuen nur baldt unnd behendt,

2065. Oder dein leben nimbt ein endt.

Sandt Sebastian.

Ir schützen, lohndt ewer schüessen sein

Und volgen nach dem herren mein:

So würdt z'theill die ewig krön,

Alss viil heillige menner gthon.

Die ErÖmer sunfft: das brüederlin, sanet Christoffel,

die junckhfraw mit dem Undwurm und ritter sant Georg.

Junckhfraw mit dem Undwurm.

2070. Von disem trackh, grewlichen thier (f. 53. ö.)

So ich jezt an meim gürttel füer,

Hab sollen dem volckh zuo guetth,

Zerrissen werden mit fleisch und bluet,

In Lybia, bey einer statt,

2075. So sy sich diss alss begeben hat.

In einem see, ser gross und dieff,

Der grewlich trackh sich sehen liess

:

Daselbst verwüest, verderbt er d'lüfft

Mit seinem hochschedlichen giffl.

2080. Darvon ward ich errettet baldt,

Durch dises ritterlichen gwalt.

Alss er's creütz Christi mahl für sich,

Gar christ- und auch ritterlich,

Wardt er, der trackh, gezaumbt zur stundt

2085. Durch in wie ein gezambter hundt.

Ritter sant Georg.

Auss khrafft des, der da creüczget ist

Von den juden zuo diser frist,

Hab ich umbbracht und gschlagen z'dodt,

(Vill taussendt erredt uss der noth)
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2090. Den trachen, das grewlichen thicr

Vermög des paners, das ich fQer;

Wardt auch darurob zum volkh gesendt,

Das sie den wahren gott erkhendt,

Deren damall auss gottcs krafft

2095. Bey 20 taussendt man getaufft;

Doch ussgeuominen weib und khindt,

Die auch darneben getaufft seindt.

Der könig in Lybia meiner lehr (f. 54. r.)

Nach kam und gott auch danckhbar wehr,

2100. Alssbaldt erbawen mit seini fleiss

Der muetter gotts zuo lob und preiss

Ein kirchen schon herrlich und gross,

Auss der schöner brun heer floss,

Dem sovill gnad von gott vergundt,

2105. Das er all krankhen macht gesundt.

Weill nun das leben hie uff erdt

Nichts dan ein krieg, der imer werdt,

So mach unnss zuo rittern starckh, o gott,

Dnd hüet unss vor's hellischen trackhen noth.

2110. Verleihe, dass wir auch durch dein lob

AU unsern feinden sygen ob.

Denen volgt der könig und königin, haben aber nichts

zuo sprechen.

Die scher erhhnecht, mit sandt Ursula Schüff.

Der könig sunt potten.

Pott Dietterich, trytt herr zu mir.

Sehe, disen brieff bevilch ich dir,

Und nimb des wegs gar eben wahr; (f. 54. o.)

2115. Bring in's königs dochter uss Britania.

Der pott zun könig.

Gnediger herr, das soll sein.

Ich nimb den brieff und fahr dahin,
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Undt vollendt die sach zu diser frist, (f. 55. t.

burdiflejtttdjdi (. 28.)

Wie mir von euer gnaden bevolhen ist

Der bott zu S. Ursula.

Hochgeborne junckhfraw, woll bekhandt,

Ich bin ein bott auss Engellandt.

Mein könig hat von euch vernomen

Euer gross lob, ehrlich herkomen.

Von dem kum ich in khurczen tagen:

Wass im anligt, wftcrt ettch der brieff wol sagen.

8. Ursula zum potten.

Bott, sag mir dem hochgebornen mit vleiss,

Das er bereit schiff, küel und speiss.

AylS thaussendt mägdt, die will ich bau,

Er und sein sonn sich teufen lohn.

2130. Bott, richt's recht uss und sey geflissen,

Und lasa mich baldt wider antwort wissen.

Der lotl nu S. Ursula.

Hochgeborne jungkfrau, das soll sein,

Ich nim den brieff und fahr dahin,

Volienndt die sach zu diser frist,

2135. Wie mir von ewer gnad bevolhen ist.

Der bott wider zum könig. (f. 57. D.)

Gnediger herr der könig, seindt wol gemut,

Ich bring ein potschafft, die ist guet,

Von Ursula uss Brittanier iaitndt;

Herr könig, secht, was im brief standt.

Der könig zu S. Ursula.

2140. Hochgeborne junckhfraw, seindt wol gethon,

Was ir hegerdt, das sollendt ir han:

2120.

2125.
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Schiff, kiel und speiss, gar wol bereit,

Parzue die megt, gancz woll bekleidt,

Wie ir sie sehendt hernaher gohn.

2145. Ich und mein söhn wcllcndt unss teuffen lohn,

Damit wir erlangen die ewige krön.

Der jmuj küiiig spricht.

Edle junckhfraw, sindt wol gemueth,

Inn mir ist nichts dan Christen bluett.

Des türcJchischen Jcaysers pott spricht eu S. Ursula.

Ursel, Ursel, ich hab dir zu reden,

2150. Seitu mir kombst hie entgegen.

Du understehst ein grosse schand, {f. 56. r. burdj"

aeftridjen
f. 29.)

Zu verkheren all heidnisch landt

Und auch darzue den babst Robin,

Der auch ein guetter heid gesin;

2155. Zugleich den könig von Meran,

War auch ein guetter heidnisch man.

Man kan dir's lennger nit vertragen,

Ich will's meim gnedigsten kayser klagen.

Der hott etm türJcMschen kayser.

Herr der kayser, ich bring newe mehr,

2160. Von Ursula US3 Brittanieu her.

Sie füert ein schiff, ist vest und guet,

Darum treibt sie vill übermueth.

Herr kayser, thundt zur sach geschwindt,

Dieweill man sie im landt noch findt.

Der kayser zum hotten.

216L». Bott, bott, dein red hah ich verstanden.

Ir leben stellt in meinen handen.
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Wolluff, woluff, ir jung und alt!

Ich will ir anthun grossen gwalt.

Wolluf, all die mein dienner sein

!

2170. Hauwen und schiessen" dapffer drein.

(Hieher gehört des papsts Spruch, so hernach folgt mit(£).)

Der türhhisch hott spricht m Cordula, ff.56. 0.)

Ich sich das du auch eine hist,

Die hekhendt den namen Christ.

Ein wardt hastu im herczen dein

:

Dasselbig mag woll Jesus sein.

2175. Darvon du haldt und bhendt abwich,

Ehe das ich dich darumb erstich.

Cordula.

Weicht ab, weicht ab, ir wüetterichl

Von Jesu Christo ich nit weich,

Von meinem gott will ich nit lohn.

2180. Ehe will ich in die martter gohn,

Darein will ich mich willig geben.

Mir steth offen das ewig leben.

Der hott zu Cordula.

Ey, muess es nun dann also sein,

So stich ich dir's schwert ins hercz hinein.

Der hott spricht zu Apolonia.

2185. Appolonia, sich an dein junckhfrewlich ehr!

Von deinem gott dich bald abkerrl

Von deinem gott soltuablohnn {f.57r.burd)ftrld)eH 30)
Oder du muest grosse martter han

Von mir unnd meinen gseüenn guett,

2190. Dann wir seind alle wöllgemuet
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Dich zu martteren biss in den todt.

Sonnst kombstu nit auss diser nodt.

Appolonia.

Weicht ab, weicht ab, ir grimmen heidenl

Von meinem gott ir mich nit scheiden,

2105. Von meinem gott will ich nit lohn.

Ehe will ich willig in d'martter gohn

Und will mich auch willig darein geben.

Offen stobt mir das ewig lebenn

Bey gott heiliger dreifaltigkeit,

2200. Von der mir würt mein lohn bereit.

Der hott zu Apolonia.

Ey, muess es dann auch jeczundt sein,

So schlag ich dir d'zen in halss hinein.

® Der labst spricht.

Wicht ab, wicht ab, ir grimmen beiden!

Von unnserm gott wir unss nit scheiden;

2205. Denselben wollen wir nit lohn:

Ehe willig in die martter gohn,

Von seinat wegen unnss in geben.

Offen steht unnss das ewig leben.

Gar hoch inn seinem obristen thron

2210. Werden wir empfahen unsern lohn.

Der Schmiden- zunfft.

Die Mndcr, die unser fronen under das männtelin lauften.

Unnser Frau spricht.

Weil ich, Maria, bin bereit,

Ein muetter der barmherczigkheit,

Gnad zu erlanngen manigfalt

Bey meinem söhn, soll jung und alt,
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2215. Die gottes kinder welienn sein,

Lauffen under den mantel mein.

Ir leben böseren zue der frist,

Dieweill noch zeit vorhanden ist,

Ehe das da khomb der jüngste tag,

2220. Unnd ich euch nit mehr helffen mag.

[Dan es nacht sich gegem jüngsten tag,

Das ich euch nit mehr helffeu mag.]

Hie enden sich die sprich des imhgangs.

Dass jüngst gericht. (f. 58. v. Bon an*

berer §anb.)

Der Todi.

Vil menschen ich abgemehet hab,

Und zogen an des todtes trab.

Die gib ich wider zu der zeit

Und fueg den seelea zu ir heut:

2225. Damit wie sie gelebet handt,

Sie jetzund komen alle sandt

Wol für den wahren gottes son,

Dem rechnung thüen eben schon,

Empfahen nach der pillicheit,

2230. Wass sie selbst inen handt bereit,

Die tag irs lebens gantz und gar

Mit arbeit gewiss und unfehlbar.

Die engel mit den pausonen jähen ahn zu blasen. Dar-
nach spricht einer ander inen.

Ir todten, stohndt auf baldt und gschwiadt,

Ein jeder sich jetz gleich hefindt

2235. Vor gottes stuel und seinem gericht.

Auch in jetzund gründlichest beicht

Aller gedanckhen wort und werckh. (f. 58. u.)

Und darauf ein jeder ernstlich merkh,

igilized by Google
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Wie gott werd bsolden all sein leben

2240. Und im den rechten lohne geben.

Hierauf? samblm sich die Seelen eusamen, spricht

Christus su inen.

Scheidt euch, ir menschen und Adams kindt.

All die ir meine jünger sindt,

Steht her zu der gerechten mein,

Ess seyen gleich gross oder klein,

2245. All jung und alt, iveib oder man,

Kein underschidt ich machen kan.

Tretten zur linkhen alle ir,

Die ir volbrachten ewcr begir,

Lebten kostlich wol in dem sauss:

2250. All gottsforcht die muest pleiben auss.

Wann nun die guelte seelen sucsamen auff ein, und die

lösen auff die ander Seiten gestelt, so spricht Christus

zu den guetten.

Kombt her, ir liebste kinder mein,

Ewer helohnung will ich sein,

Fort an in meinem ewigen reich

Euch machen auch den engten gleich,

2255. Settigen in all Ewigkeit

Mit mir; dann euch ist es bereit

Von gott, meim vatter, in dem tron.

Der will euch nimmer von uns lohn,

Drumb, dass ir mich gespeiset habt,

2260. Und, alss mich dürst, mir z'trinckhen gabt;

In herberg namen auf zumalil,

Da ich usstryben überal;

Heimbsuchten in der krankheit mein,

Bekleidten mich im frost gar fein,
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2265. Trösteten mich in gefenckhnus noth:

Dass blont euch jecz der himlisch gott.

Die guetten Seelen ztte Clirislo.

0 güetigister erlöser, rcichister gott,

Wann hastu glitten solche not,

Und wir inn imserm leben ring

2270. Dir haben bewisen dise ding?

Christus.

Ich sag euch, vilgcliebte, zwar,

Und ir solt's halten gancz fürwar,

Dass, wass ir habt den wenigsten thon,

Dan meinigen, das besold ich schon,

2275. Alss ob es mir geschehen wehr.

Drumb so kompt zu mir frölich her,

Lobt gott, den bimlischen vatter mein, Q.59. o.)

Dessen ir ewigklich solt sein.

Die ausserwölten.

Lob sei dem vatter und dem söhn

2280. In seinem höchsten himelstron!

Der so vil guets und grosser freüdt

UnsB frey uss gnaden hatt bereith.

Lob sey mit dem heiligen geist,

Der unnss geheiliget allermeist

2285. Und zur malzeit hat gfllert herein,

Da auss ist all schmercz, kommer, pein.

Mit frohlockhung stetks sprechen wir

'Hailig, hailig, hailig' mit begir,

'Ist unser herr gott Sabaoth.!

2290. Der unss entlediget aller noth

Und geben hat die seeligkeit,

Die ohn end wert in ewigkeit.'
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Ciiristus zu den veräambten.

Weicht ab von mir, ir Belials kindt!

Verflucht wegen ewer grossen sünd!

2295. Zieht hin wol in dass hellisch feür,

Da nichts ist dann gross ungeheür;

Da halt euch stets in grosser pein.

Drumh ir mich glassen habt allein

In allen nöthen und schwerem leidt

2300. Durch ewer unbarmherezigkheit.

Dess go,hnd hin in ahgrundt der hellen (f.60.r.)

Ewig zu sein des teüffels gsellen.

Die verdambte.

Wann sahen wir, o herre, dich

So gar allein und erbärmlich V

Christus.

Wass ir nit gthon den geringsten mein,

Das acht ich mir nit geschehen sein.

Drumh weichet ah und macht euch fort,

Kein gnad habt jeez noch ewig dort;

Heülen, zeenklaflen, klag, greinen,

Brinnen, braten mit allen peinen,

Ist ewer lohn und bsoldung gross,

Mit Luciler, Ahraham schoss

Aussgeschlossen sein in ewigkeit,

Der teüfels gnossen sein alzeit.

Die veräambten.

2315. 0 we, o we der grossen noth!

Wiewol thet uns der grime todt,

Wann er uns kiindt also verzehren,

Alss ob wir niemals gwesen wehren

Und unss retten von diser pein,
(f. 60.0.)

2305.

2310.
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2320. Zue deren wir jetz ziehen hin.

Und pleiben indessen alzugleich,

Kein trost hoffnung han ewigklich.

0, wie zu grossen ehren sind kommen

Die grechten jetz und alle frommen,

2325. Die wir allzeit ungstüm verseht,

Für narren hielten in unserm pracht!

Secht, wie die kinder gottes gantz,

Geben von sich ein solchen glantz

Alss gibt die schöne sonn so dar.

2330. Jetzunder ist uns offenbar

Das wir unrecht, sie recht gethan

:

Wür's aber nun müessen pleiben lohn,

Fahren dahin in hellischen zwang

Mit Lucifer und seim anhangl

Beschluss. (J.61 grüßte §anb.)

2335. 0, all ir fromen Christen leüth,

Ermessen wass diss spill bedeüth,

Unnd merckhen bey diser figur,

Wie sich die harte creatur,

Der felsen sogar erspalten ist

2340. Woll in den sterben Jesu Christ.

Die sonn auch ein mitleiden hott,

Drey ganezer atundt khein schein nie thett

Dass es gantz finster war furwar.

Das erdtrich auch erhidnett gar.

2345. Im tempel der umbhang zerbrach,

Da man herrn Jesum sterben sach.

Die gräber wurden uffgethon,

Die todten sah man fürher gohn,

Die vill leütten erscheinen seindt.

2350. Ob ir lieben Christen freundt,

Denckht hiebey sein martter gross.

igilizetrt$??oog le
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Dass pluet so auss sein seyten floss,

Hat unnss gewendt ein grossen fahl,

Wir wehren sonst im jaraerthall.

2355. Nun seytt nit hertter dan die stein

Und sagt danckh seinem pluet so rein!

Secht ahn die heylligcn gottes dar,

Die leiden gern und willig gar

Den todt zu lob unnd danckh dem herrn,

2360. Den wellenn sie widrumb verehren

Unnd beczeugen mit irem plueth,

Welichs alss sein gnad unnd liehe tbuet.

Nit wennden mag der todt sy ab,

Nach d'welt noch d: teuffels vortrab.

2365. Euch haltendt auch also an gott,

Der euch so theür erloset hatt.

Verbesseren ewer leben schönn, (f. 61 ».)

Alss ich zu eüch verthrauen hau.

So werdt ir hie in zeit erwerben

2370. Ewige freud nach ewerem sterben.

Wer das begerdt in seinem namen,

Der sprech von grundt seins herczens Amen.

Nostra seniper redcmptori laus omnipotenti.

1599.
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£a§ SBorfettl ift gang 0teidj I. 1—710. 9lut fuibet

jid) 1—4 ließen bem Seite nou I. folgenbe SÜariante:

Wan fürstmessige personcn vorhanden seindt:

Hochwürdig, durchleuchtig, hochgeporen,

Hocherwürdig fürsten wolgeporen,

Edel, streng,, fürsichtig, weiss,

Nun merckent uff mit gantzen vleiss;

Jotnie mehrere belfere Sröatlm

:

19 gschlecht, 28 gern felilt, 130 sich, 358 wir,

438 dem, U(6etf($itft 3« 476 öchslin. Stnftatt

645-670 Reifet eö:

Maria spricht zum kindlein Jesu: (f. 22. d.)

Ach Christe, du mein liebes kindt,

Hast [£. Hat] dan der menschen grosse feindt

Dein gottheit könden so bewegen,

Das du dich wollen lassen legen

In diese band und an dich nemben

Menschlich schwachheütt, auch nit beschämmen

Von mir wärdten uff die weit geporn,

Mich für dein mutter au3serkorn:

Ach, was für danck erzeig ich dir,

0 herr gott, dz sag du mir!

Gib mir die gnad, dz ich mög recht

Deiner z'pflcgen bin ich zu schlecht.

Dipzed by Google
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Der engel spricht eu Maria. (f. 23. v.)

Auss gottes haiss, Maria rein,

Dir auzuzaigen ich erschein,

Dz du Christum, dein liebes kindt,

On verzug in Egipten gschwind

Mit Joseph deiin vertrawtun man
In sicherhait wölst füehren lan

Dan sich Herodes der ktinig

Wider dein kind erzeigt grimmig,

Weil er vou weisen hatt verstanden,

So dein sühn bsuocht in den landen,

Alss auch ein newen könig gehrt.

Darumb er bsorgt, es wärdt verstört

Sein macht, gwalt, stärck und königrekh.

Drurab er befohlen z'tödten gleich

All knahen die von 2 jaren

Seindt in seim land uff d'welt geporen.

Damit du mich recht (littest hehren,

Solt eher nit widerkehren,

Biss dz von mir würst angemant.

Verzieh nit lang, nimb d'raisss für d'handt.

Maria eu Joseph. (f. 23. D.)

Vertmwter Joseph, mich vernimb!

Mich hatt bericht eius engels stim,

Wie dz mein kind so grosse gfahrr

Seins lebens sei bereitet vor.

Darumb ich nitt soll lang verzeihen

Und mit im in Egipten fleihen.

Darumb auch, Joseph, lieber freundt,

Wass unss von nötten, riet geschwind,

Das wir nachkommen 's engels bschaidt.

Dir nacbzuvolgen bin ich berait.

3«i(dir. t. &i|lm. «tf- in. 7
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Joseph.

Maria rein und jungfraw zart,

Gar baldt ich mich rüst uff die fart.

Weil ich vemimb, dz man dem [eben

Deins kinds schon thut nachstreben,

Wellen wir unss in d'sicherhait

Begeben, will baldt sein bereit.

Den esel gang ich hin zu hollen,

Und wz mir weiters ist befohlen,

Damit was uff dem weg geprQst, (f. 24. r.)

Zu jeder zeit sei zugerüst.

3n 93. 689 frißt efi: Ich p. Z. 690 Hab w. C91

sprich ich sch. ©er mittlere 5tfrtt beä ©ptetä, bte eigent=

lidje 5pa(fion, ift weit auBpebtjjtiter als I. 711—2017.

©uta) SlBtfiething in Stete rofrb biejer £fjeil aI3 ein fr*

fonbeteä ©tütE bejett^net. Sie aitä I toieberfiolten SSerJe

fiabe id) biird) Heineren ©rttff frtDOrße&oljett.

Actus primus. (f. 26. r.)

1. Christus zeucht mit seinen jungem auf und spricht

tut inen.

Ir meine liebe jünger all,

Weil ich z'ersetzung Adams fahl

Mich selbs freiwillig hab begeben

In disa zergenglich menschlich leben

5. Und solcher schwachen creatur

An mich gezogen ir natur,

Auch von meim vatter hieher gesandt,

Damit mein lehr in allem land

Wardt offenbar und steuff gehalten

Digitizcd t>y Google
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10. Und meniglich dardurch erhalten,

Bin ich zu mehrer sicherhait

Willig zu aller stund berait,

Dz menschlich gachlecht, so ist gefallen,

Mit meinem blut gar theur bezahlen,

15. Und diss so Eva hatt beschuldt, (f. 26.».)

Durch mein sterben bringen in huld.

Weil dan ietzundt die zeit sich neigt,

Ein anfang meines leiden erzaigt,

Und ich alssbaldt nach zweien tagen,

20. Am creutz würd in die höh erhaben,

Dz Osterfest auch thut beikommen,

Wolt ich unss allen sambtlich gönnen,

Daz ob ein anfang nahm mein leiden,

Wie nach begir ich's nit kan meiden,

25. Mit euch dz osterlamb köndt essen.

Darumb ir beed solt nitt vergessen,

Petre, Joannes, geht jetz hin!

Breit solches zu nach ewerm sinn.

Petrus.

Ach Christe, liebster herre mein,

30. Wo wurdt es dir gefällig sein?

Wa wilt dz wir beraiten zu

Dz osterlamb mit gantzer rhuo

Du essen mögest mit unss allen? (f. 27.)

Wo wllrdt ess dir am besten gfallen?

35. Geht in die statt Jerusalem. [1. 721. 2]

Dasclbaten ist mir eaa bequem.

Ein menschen werdt ihr treffen an:

Dem volgt nach, wa er hin thuot gahn.

Ein krug voll wasser würdt er tragen.
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40. Auss meinem gehaiss solt ir im sagen,

Dz weil mein zeit herzu sei kommen,

Hab ich zu essen mich besonnen

Bei im mit meinen jungem

Dz osterlamb, würdt er gar gern

45. Ein sahl euch zaigen schon geziert.

Da rüsten zu, wie sich gepürt.

In äisem geht Petrus mit Joanne fortk und redet

Petrus im forihgehn mit Joanne.

Bruoder Joanness, lieber freundt,
(f. 27. o.)

So ich dz herren wort ergründt

Und bass betracht in meinem hertzn,

50. Befundt ich trawren, grossen schmertzn.

Er redt von sterben und von wandtien;

Wie, wahin, hab ich nitt verstanden.

Verstehest du dz, so brichte mich!

Joannes.

Auch ich nit, glaub mir sicherlich,

55. Waiss, wass er mit diser red main,

Ist im bewftst und uns gehaim.

Gekndt also beede forth und sieht

Joannes umb sich, spricht m Petro.

Sihe, Petre, schaw und wend dich umb I

Hab acht, war unss entgegen kumb!

Petrus.

Der man ist mit dem wasserkruog.

Joannes.

60. Er ist der recht, und unser mog. (f. 28. t.)
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Petrus tum Haussvatter.

Gott grüess dich, vatter, lieber freundt!

Haussvatter.

Ir jünger mir gottwillkomm aeindt.

Ewer geschefft mir zaigen ant

Wolt ir bei mir hie herbcrg hau,

65. Gar gneigt und willig ich dz bin.

Euch soll nichts abgeschlagen sein.

Joannes.

Unser herr und maister spricht,

Ob im der sah! sei zugericht,

Dan er mit seinen jüngern

70. Dz osterlamb wolt essen gern

Bei dir gar bald noch dise nacht.

HausvaMer. ff. 28. n.)

Krimpt, secht den saal und die gemach.

Die köndt ir brauchen und zurüsten,

Wies euch geliebt nach ewren gluaten,

75. Damit der maister mit euch allen

Dz feste halt nach seim gefallen.

3. Christus spricht eu den 10 jüngern, weil die zweeti

den tisch zu rüsten.

Ir aller liebste junger mein,

Vielleucht es euch mächt fallen ein,

Auch frembdt geduncken und vermessen,

80. Dz ich mit euch dz lamb will essen.

So solt ihr wissen in gemein,

Das esa all Satzung gottes seindt,

Und von mir ist geaaget vor,
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Im Exodo, bo jetz würdt wohr,

SD. Weichs aiss mein leiden und sterben

Bedeüt, dardurch ihr's hail erwerben.

Dan all sündt euch ab gewaschen würdt (f. 29. r.)

Und durch mein pluot wärdt ihr purgiert.

Gott ist der weit gewesst so milt,

00. Dz er dz lamb in mir erffilt.

Nun Iasst uns gohn, es würdt der tisch

Und auch dz osterlamb sein gerüst.

Indem geth Christus sampt seinen jüngern dem hauss

oder saal m und spricht eum haussvattw.

Christus 4.

Der fride sei in deinem hauss!

Meins vatters gnad, die kom nit drauss.

Haussvatter.

95. Gott danck euch, herr und maister mein,

Mir solt ir freundtlich willkom sein.

Dz osterlamb ist zugerüst,

Wie ewer meinung gwesen ist.

Es ist alss kocht und braten frisch. (f. 29. d.)

100. Drumb mit jüngern sitz zu tisch.

Christus.

Ich danck dir deiner fründtlichait,

Dz uns zu dienen bist berait.

Die guthat so! onbelohnt nit pleipen.

Kein guts werck lasst sich verschweigen.

Also sets sich Christus mit seinen jüngern au tisch.

Inmütels singen 2 schueler vor dem Usch ds Responsorium

Discubuit Jesus.
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Aisdan spricht Cliristus 5.

105. Mein liebe .jünger, hBren mich. [L 763—a)
Hertzlich so hab begeret ich

Jetz mit euch dz oaterlemblin

Zu easen vor dem leiden mein.

Schweigt ein weil, greifft nach dem brott, bricht dzselbig

und segnets, reicitts den jungern und spricht 6.

(f. 30.1.)

Nempt hin hiemit dz brottes schein [1. 739—742.]

110. ünd est's, ei ist der leibe mein.

Der für der weit aündtlicb.8 leben

Würdt in den bittern todt gegeben.

Pausirt Christus widerumb ein kleine weil, nimpt den

Mich, reicht denselben den Jüngern dar und

spricht:

Nempt auch den kelch dea bluotea mein, [1. 743—8.]

Dz für euch würdt vergossen hin.

115. Dz ist der kelch der newen ehe.

So offtt ihre thüet, und fürhin mehr,

Gcdencken darb ei meiner noth

Dnd meines bitterlichen todt.

Inmittelss trincken die jünger alle auss dem kelch, und

raumbt Christus dem haussvatter lieimlich in ein ohr,

dz er die handtbecke, giesskant und anders hör-

subringe. Alssdann spricht er tcetfe>.

Christus 7. (f. 30. o.)

Auch ich euch nit verhalten kau,

120. Zur letz ich euch muoss zaigen an

Die werck der lieb und freundtlichkait,

Wz gott begert in sonderhait,

Dz jeder mensch beweiss lieb, huld,

Freundtschafft dem andern mit geduldt,
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125. Erzaig im trew mit dienstbarkeit,

On falsch und mit demüetigkhait

:

Dz wolt ir lernen mit verstand.

Ich will euch Wäschen aliesampt

Ewere füess mit eusserem schein.

130. Dz soll euch ein exempel sein

Mein liebe, trew und fr'iindtlichait,

Die ich euch allzeit hab erzaigt.

Indem nun die jünger von tisch auff'str.hn und sich

flarzu rüsten, umhi/tirt sich Christus mit (lern sclutrztuclt

und spricht zt<m ha>tw.atter 8.

Reich här die zwehl und dz handtfass, (f. 31. *.)

Dz ich mich umbgurt desto bass.

Hkrauff begert Christus Petro die /Hess eu waschen,

spricht Petrus.

135. Ach herr, maister, höret, lass hievon!

Wolstu mir die füess waschen thuon ?

Da bhüet mich gott ewiglich vor.

Ich wär ungschickt, warlich ein thor,

Wo ich dzselb heschehen liess.

Christus 9.

HO. Nun lass mich Wäschen deine füess:

Dz ist an dich mein freundtlich pitt.

Dan, Peter, du weist warlich nitt,

Was diss bedeut, und ich in sinnen:

Nach kurtzeni aber würstu's innen.

Petrus.

145. Hör auff kurtzumb, dz ist mein bschaid.

Nitt wäsch mir d'füess in ewigkhait.

igilizall
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Christus 10. (f. 31.B.)

Wan, Peter, ich nitt Wäsche dich,

Nichts würst haben in meinem reich

Ein thail mit mir: du soltu wissen.

Petrus.

150. Herr, ich will ghorsam sein geflissen.

Dan ehe ich sein wiil deiner braubt,

Nicht d'füess allein, de händt und haupt,

Dz wasch mir, also ich bin gerüst,

Zu thuon alls, was dir gfällig ist.

Christus, nachdem er die /iwss yrwäxrltoi
,

spricht er

weiter 11.

Welcher gwaschen ist und rein,

Der tarff nit mehr dz er allein

Im d'füess lass wüschen von dem kotli.

Er ist gantz rein, braucht mehr nit noth.

Dz red ich nit drumb dz ich mein,

Ir seit sauber und alle rein:

Dan ich woll weiss jetz dieser zeit (f. 31. r.)

Dz mein verräther ist nit weit.

Ciiristus setzt sich alssdann sampt seinen Jüngern wider

eu tisch und spricht weiter 12.

Ir nennt mich einen maister und herren,

Und sagen recht: ich bin's mit ehren,

105. Und hab nun gwäschen ewer füess,

Auss keiner pfiiebt, on allen gniess.

So solt ir lernen hie von mir

Desgleichen zu thun einander ihr.

Ein beispihl hab ich euch hie geben,

170. Damit ir lernen darnach leben.
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Schweigt Christus civ Heins und spricht weiter 13.

Was ich für red gegen euch ieb,

So bin ich im gaist gar betrüebt.

Dan warlich einer ander euch

Würdt diso nacht vcrrathen mich. (f. 32. B.)

175. Der teuffei hatt in hiudergangen,

Daz hertz bsessen, daz gmüet gefangen.

Besser aber dem menschen wär,

Daz er geporen nimmermehr.

Ach herr und liebster maister mein,

180. Ich gantz betrüebt voll knmmer bin,

Daz einer an dem tische sitzt,

So ein schalck und verräther ist.

Andreas.

Meister, derselb ich nitt will sein,

Wie wol ich schelcht [8. schlecht] ainfältig bin.

185. Doch bin ich der, so zaig's jetz an.

Jacobus major.

Bin ich derselb, ein solcher man?

Mein lieber herr, verbalt's mir nitt.

Sag einmahl mir, daz ist mein pitt.

Philippus.

Gwiss, ein verräther bin ich nie
(f. 33. t.)

190. Gewesen, sondern all mein mühe,

Arbait, vleiss, trew dahin gericht,

Dan untrow ich wardt ghalten nicht.

Darumb war ist's, ach herre gutt?
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Bartholomen^.

Beschwärdt ist mir mein sinn und muth:

195. Dun mir ja, herr, gar wo] bewÜBBt,

Dz nichts verräthrisch an mir ist.

Thomas.

On schuldt bin ich, dz weiss ich woll.

Jedoch sag, herr, wer daz tliun soll,

Der dich in den todt soll geben.

200. Es soll in kosten auch sein leben.

Mathias.

Wer ist doch der boshafftig man (f. 33. s.)

Der dise schand heut soll begahn?

Es war kein wunder daz in die erd . . .

Jacöbus Miwr.

Alsbald verschuckt: daz wiir er werth.

205. Drumb sag, herr, wer der möge sein,

Der heutt würdt der verrätber dein.

Simon.

Ei pfüch, ei pfuch der schandt und spott!

Dich pitt ich, herr, lautter umb gott,

War ist der dich soll verrathen?

210. Bin icb's, der straff will ich wartten.

Mathaeus.

Ob ich gleichwol von gringcm standt,

Unwürdtig komen an dz ainpt,

Ist mir doch nie kommen in sinn

Daz ich soll dein verrätber sein.

Digitizod by Google
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Judas. (f. 34. r.)

21G. Rabbi, du lieber meistor mein, [L 767-9.)

Sag, bin ich der verräther dein?

Joannes.

Ach trewer herr und maister mein,

•220. Sag heimlich mir, war mag der sein,

So disB mordt an dir will begohon?

Wan ich möcht's wissen, gern verstohn.

Christus 15.

Joannes, vertrawter jünger mein,

Dem ich's brott dunck und gibe hin,

225. Der würdt verrathen sicherlich

Und in den todt hingeben mich.

Hiermit reicht Christus Judae dz brott und spricht.

0-43. »0

Juda, was hast in willen dein,

Erfüll dasselb und zeich dahin.

Christus utendt sich uiiderumb zu den jungem und

spricht 17.

Warlich sag icfa on allen spott [L 781—793.

230. Und gib euch dises new gepott,

Einer der andern Heben soll,

Wie ir von mir erfahren woll.

In dem wUrt mau erkennen fein.

Dz ir alle seit die jünger mein.

235. Handt ir mich lieb, behalten'» schon,

Die lehr die ich euch hab gethon.
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Noch mehr h&tt ich euch well zu sagen,

Ir mOgen'B aber nit alss tragen:

Jedoch wan kompt der gaist der Wahrheit,

240. Der lehrt euch alle grechtiehait.

Schweigt Christus widerumb ein weil, spricht alssdan

weiter 18. (f. 35. t.)

Gott wöllen wir auch danckbar sein,

Ir allerliebste jüDger mein,

Umb speiss und tranck und dises essen.

Wir seindt lang gnug zu tisch gesessen.

245. Dz gott unss bhüet vor aller noth,

Mithail und geh dz taglich brott.

19. Christus steht hiemit von dem tisch auf und

spricht.

Weiter solt ir von mir verstohn,

Weil mein vatter die Ordnung gthon,

Dz ich soll leiden und auch sterben,

250. Der weit bei Gott das hail erwerben,

So ist an euch mein pitt in ginain,

Meiner trew solt ir gdenken fein.

Zeicht hin zu ruhen alle aampt, (f. 35. t.)

Meins vatters ghaiss nimb ich für d'handt.

Wie darauf? die jünger hin gehn wällen, spricht er

weiter. 20.

255. Petre, du solt jetz mit mir gohn.

Johan, Jacob wart mich nit Ion.

In garten wärdt ir mich thun blaiten,

Helffen den weg zum leiden braiten,

Dan ir hie vor auch bei mir gweaen,

260. Da mein glorifiziertnuss wesen

Gesehen, auch meins vatters stimm
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Gehört: drumb ich der hoffhung bin,

Ir wiLrdt auch jetz bei mir pleibun

Und beistand thun in meinen leiden.

2G5. Drumb petten vast auf diser strass,

Dan ess ist noch ohn underlass,

Weil mein aeel htrüebt biss in den todt (f. 3B. r.)

Voll angst und marterlieher noth.

Jets ziehen die 8 ab und pleipen die 3 bei Christo,

spricht Joanness.

Ach gott, dein kunmier, traurighalt

270. Ist mir fürwar yon hertzen laid.

Jacobus minor.

Mein herr, so ich dein kummer traebt,

Angsthafft es mich und sinnJoss macht.

Petrus.

Ach herr, ich will Btätts bei dir sein, p. 813—820.]

Ob gleichwol sich all verleugnen dein,

275. So will ich doch von dir nitt lohn,

Ehe mit dir in den dodt nun gohn.

Christus 21. (f. 36. rj.)

Petre, icli will dir Haigen ahn,

Ehe die nacht zweimohl krait der hon,

Würstu mich dreimahl nitt erkennen

280. Und dich nitt meinen jünger nennen.

22. Geknt also Christus und die drei jünger zum
ölberg, spricht Christus.

Weil hia in todt betrnebett ist [I. 823—0.]

Mein soll, so pleipen hie zur frist

Wachen und petten steiiff mit mir,

Dass nitt kompt in Tersuchung ir.

Digiiizcd b^Cooglc
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Kmeet daraaff Christus nider und pcttet (23).

285. Vattor im Mmmel, ich pitt dich,

Dz du heutt wollest gweren mich,

Mag es gesin und gfällig dir, (f. 37. r.)

So nimb den kelch und angst von mir.

Doch bscheh dein will und nit der mein:

290. Vatter, dir will ich ghorsam sein.

24. Steht damit axtff Christus und spricht m Petro.

Ach Peter, erst wolst mit in todt,

Auch gern ausstehu all angst und noth,

Helfen tragen mir mein leiden;

Jetz magst ein stund den schlaf nit meiden.

Petrus.

295. Ach Christe, Heber herr und gott,

Voll kummer ist mein hertz und noth.

Gar schlaff ich nit: dein leiden macht,

Dz ich uff mich schier gib kein acht.

25. Christen.

Ach gott vatter im hiniel droben,

300. Dich soll ich billich preisen, loben.

Huhn sterck mich nach dem willen dein, (f.37.u.)

Den kelch ztrinck, o vatter mein,

In meiner grossen angst und noth,

Dan mich ergrimmt der bitter todt.

26. Christus steht widerumb ujf, kehrt sich taub, spricht

zu den jungem.

305. Ach liebe jünger, schlaft ir noch?

Ein grosses wunder ninipt mich doch,

Dz ich euch und mein grosse noth

L
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Nicht mehr und änderst z'liürtziin goth,

Das das ir schlaffen für und für.

Joannes.

310. Die hertzlich lieb, so ich zu dir

Stets tragen hab, mich traurig macht,

Dz ich nichts weiss zu thun die nacht.

Christus fallet uff sein angesicht und fallen die Juden

au$$ dem münstcr und spricht Hain der huuptmann.

Ci. 38. v.)

Ich bin hauptmana, bstelter knecht, [I. 827—818.]

Was mir gelt tregt, dz dunckt mich recht.

815. Nun gibt unss Caiplias gelt und goldt,

Jeglichem knecht ein inonats soldt,

J)z wir sollen fahen JoBum Christ.

Mich dunckt, dz er recht schuldig ist.

Mesa der ander jud.

Ir Juden, nemben elion wahr

320. Dz euch kein schantz nitt widerfahr.

Und haben auff die sach gutt acht,

Die weil ir gehnt bei finster nacht.

Matche, du solst unss eben zünden

Dz wir der juden kflnig finden,

325. Uff dz wir greifen an den rechten.

Es war ein scliaudt sonst allen knechten,

Wa mans sagt bei jüdischer rott,

Dz uns beschchen solt ein spott

Kompt her, wir wolt im's also machen

330. Daas im dz hertz im leib muoss krachen.

Malchus.

Ich bin fürwahr Makhus genant.

Ein gutt liecht trag ich in der handt;

Darmit will ich euch zünden eben.

Judas würdt euch ein zeichen geben.
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Judas spricht.

335. Mein hirn im kopff hatt sich umbkert,

Vor zorn ist mein hertz gar rersehrt.

Erst liom ich von dem hohen priester.

Dei sacli würd werdten warlich wüeater.

Ich hab verkaufet den me-ister mein,

340. Solt ich gleich darumb leiden pein,

Fein heimlich, lüstig und so still

Dz doch gewert allzeit mein will,

Darumb ich im mög widerstreben.

Ir knecht, wär Würdt den lohn geben,

345. So in d'priester uns in d'handt

Versprochen haben allesampt?

Malchus.
(f.

39. r.)

Ich Malchus, hab dz gelt bei mir.

Caiphas mich nbgsand zu dir,

Dich zu bezalen also par,

350. Sobald ich deiner würdt gewar.

Darumb nimbs hin, thuo dich nitt schämen,

Das gelt magst von mir woll hin nemben:
Dreissig silherlin also guth []. 859—872.]

Gib ich ilir hin auss freiem muth,

3C5. Da» du unss schaffttst Christum den man,

Damit er nitt mehr komm darvon.

Sucht Malchus claa gelt ausstm acclcel und spricht

weiters.

Nimb hin, da hastu ein, zween, drei,

(Lieber Judas, selb sei darbei)

Vier, fdnff, sechs du ieUunil da hast.

360. (Lieber Judas, dich dummel TastJ.

Weiter nimb hin sieben und acht,

(Hab du auch, lieber Judas, acht!

Nein, sehen, zwäntüig, dreissig.

Mein lieber Judas, sei gitr vleisaig

(f. 3<J t.)

8
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866. Und thuon dich auch nilt laiig bedencken.

Eid gutt trinckgclt will ich dir schenckeu.

Doch sich, dz gwiss dem kommest noch,

Was unss versprochen: dran ligt hoch.

Judas.

Ir Juden, wöllen sein ohn sorg. [1. 873—8.]
370. Par gelt ist besser dan viel borg.

Hieratiff so solt ir mit mir gahn,

ünd den ich küss, den greifen an.

Den foehren woll und sicherlich.

Habt acht, dz er euch nit entweich.

(27) Christus zum vatter.

375. Ach gott mein vatter, muoss ich sterben

Und wilt die weit durch mich erwerben,

Durch angst und noth, durch todtesgfahr, (f.40r.)

So sag ich, vatter, dz fürwar,

Dz ich hin blöd von trawriglikait

380. Und gar behafftt mit angst und laid.

Darumb, o gott und vatter mein,

Lass dir mein todt anglegen sein.

Komb mir zu hilft und tröst doch mich

In meiner noth, dz bitt ich dich.

Der enget im ölberg.

BBS. 0 Jesu, liebster herre mein, [1. 888—890.)

Dieweil der will dess vatters dein

Von ewigkhait also geacht

Dz adama fahl würd wider pracht

Und menschliches gschlecht erlösat nss quahl

390. Durch deinen todt in's himmelssaal,

So woll deiner lieb türstiekhait

Diaen kelch z'trincken sein berait
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(28) Christus su den jungem, nachdem er vor'm

ötberg ufgestanden, spricht. (f. i'.). u.)

Ir jünger, steht uff, getli mit mir.

Unss nehcrt mit grosser begir

395. Der verräther mit seiner scliar,

Den er sich hatt ergeben gar.

(29) Christus zw den juden.

Ir juden, was ist ewr begern? [I. 891—4.]

Zeügt mir es an, ich wolta gern hörn.

Die juden antworten ingemein.

Wir suochen Jesum von Nazareth.

(30) Christus.

400. Ich bins der ietaundt mit eiich redt.

Darauf fallen die juden surttck.

Christus.

Wolt ir gotts söhn, dess menschen kindt

So schandtiich fallen, liebe fründt?

So stöhnt uffrecht, gotts will ea ist, (f.41.t.)

Dan ich darzu bin schon gerüst.

405. Doch liebe freündt, sagen auch mir,

Wen doch gewaffnet suochen ir?

Die juden in gemein.

Wir suochen Jesum von Nazareth,

Der's volck durchauss vermehren thet.

(31) Christus.

Ich habs eüch gsagt und sag ess noch,

410. Wie oft und dick ihr fragen doch:
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Jesus bin ich von Nazareth,

Der jetzundt mit eüch hatt geredt.

Fallen die Juden wider zurück und spricht

(32) Christus.

Gwalt mich zu fahen habt ir nitt,

Bisa gott eüch zeit, stundt darzuo gibt. (f.41.r.)

415. Der hat den gwalt in seiner handt,

Damit er ewer schmach und schand,

Den übermuot und grossen pracht

Zu latst alles zuo nichten macht.

Ja gott und mensch, der Jesus Christ

420. Der eüch anietz verborgen ist,

Dess stimm keiner von ettch versteht,

Der doch eüch frundtlich gewarnet hatt.

Nun ich fast wol gedencken mag,

Vergebens sei mein red und sag,

425. Zum triten mahl nun sagen mir,

Wen doch so grewlich suochen ir?

Die Juden ingemein.

Wir suochen Jesum von Nazareth.

(33) Christus.

Ich bin' s, der ietaund mit euch redt.

Die Juden fallen zum dritten- mahl zerück; spricht

(34) Ctiristus. (f. 42. r.)

Dieweil ir dan mich suochon tbiion, [l. .399—920,]

4BO. So bitt ich, ir wollt lassen gohn

Diese mein junger alle drei,

Damit die uchrifftt erfallet sei:

Die mir mein yatter ausserkoren,

Von denen hab ich kein verloren.
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Judas küsst Christum und spricht.

435. Üegruesst seist, meister, zu der stuudt.

Ich küsse dich nuff deinen mund.

Darauff fallen in die Juden an mit grossem geschrei,

spricht Christus: (35)

0 Juda, du mein lieber freündt!

Wie tarffst yerrathen 's menschen kündt,

Mit einem kuss und falschen wohn?
440. Warlich ess dich würdt reiren schon.

Weil du aber darzu geporen, (f. 42. *.)

So hüet dich vor meinss vatters zorn,

Petrus.

Ich, Petrus, ficht mit meiner hand,

Für mein herren in allem land,

445. Damit ich ine bringe darvon,

Dan er kein übel jemal thon.

0 we, dz ie wardt geporen I

Secht, du recht ohr hab ich verlohren,

Von dem ich grossen schmertzen hau:

Der glatskopf hat mir's gethon.

455. Wo ich hin kom, in welchess land, (f. 43. r.)

So hab ich nichts dan schmach und schand,

Und würdt man sagen unverholen,

Ich sei ein dieb und hab gestohlen.

Christus.

450.

Petrel steck dein schwerdt in die 6chaid.

Den kelch, den mir mein vatter brait,

Wilt nit, dz ich trincke darvoii,

So hastu kein thail in himmela thron.

Malchus.
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(37) Christus setzt Malcho de or widerunib an, spricht

damit.

Korn herr, mein fründt, gib mir dein or.

460. Gang hin, biss gsundt, du bist wie vor.

Hauptmann Ilaia zu Juden.

Ir kneeht, es hatt ietz dise gstalt:

FJnss filehrt in bin mit gantzem gwalt,

Er klappert, Schwefe so leiden viel.

Mit unss must uuhn forth, lüpff den still.

Weil die Juden Christum umbijcbe», falten die jünger

an su fliehen, dem Kaufjhauss zu, und weil Joannes

der letzt, erwischt in der Juden jung beim weissen

Maid und spricht.

Sameek

:

465. Du öder laur, auch gib dich gfangen!
(f. 43. u.)

Mit deinem maister muost erhangen.

Joannes lasst de Maid dahindcn, der junge weiters.

Der laur ist mir aussgrissen bald,

Sein mantel ist in meinem gwalt.

Den will ich mir auch bhalten schon.

470. Secht zu, wie er nun laufft darvon.

Solt ich im nachgehn, rennen, lauffon,

So müest ich gwisslich mit im rauffen.

Sobald Joannes ins kauffhaus Jcombt, seicht Annas sambt

den dienern uff die britsehen, setzt sich nider in sessel

und bringen die Juden gefangen mit gschrei. Haia ver-

r
Mögt Christum erstlich und spricht.

Gnediger herr, ist eben der, (f. 44. r.)

So unss zu iahen bevohlen war,

igiflzedtrÜSÄ
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475. Der unser volck alls hatt verkert

Und dass ein newen glauben giert

Durchauss iu unserm gantzen laud:

Der auch verachtet ewern stand

Und unser gottsdienst gantz und gar,

480. Den wir geüebt haben lange jar.

Auch hatt er alle wächsel bänck,

Im tempel die Opfer und schränck

Am höchsten festag kert all umb.

Darzu er unser volck SO fromb,

485. Dz gwesen ist in ihrem gpett,

Dz hatt er alss z'mahl überredt,

Gott hab verpotten im tempel

Unser opfer und den grempel:

Hatt auchdzvolck mit gaisslen geschlagen (f.44.t>.)

490. Und das thun auss dem tempel jagen.

Gar niemand hatt im dz erlaubt.

Ich glaub er sei der sinnen braubt,

Und hab selb seiner gar vergessen.

Er ist gwiss mit dem teüffel bsessen.

495. Hatt er schon wunderzeüchen thon,

So hatt ers giert von sonn und mon,

Auss dem teüffel und sein gsind.

Ein jud aus der schar, der trit.

Er nent sich auch dess menschen kind,

Ob gleichwol weisst hie jedermann,

500. Dz Joseph in, der Zimmermann,

Hatt ufferzogen z'Nazareth.

Mit dem ers volck hatt überredt:

Dan es im glaubt und hanget an

Schier jung und alt, und weib und man,

505. Die zu im tragen solchen gunst (f. 45. r.)

Und glauben seiner teuffels kunst.
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Annas m Christo.

Ist dirs deins liegens worden gnug?

Ist plagen, ungldck bass dein fug

Und bringt dir dz frewt und kurtzweil,

510. So muss dir dessen würdten viel.

Annas setz sich nider und spickt weifers.

Koni her, hür zu, was ich dir sag.

Wol hastu gehört, was für ein klag

Die ehrenleütt gfüehrt wider dich?

Darumb so wttrstu brächten mich,

515. Wer die diener und jünger dein,

Von welchem volck sie mögen sein,

Auss welchem land sie kommen her,

Wieviel du habest ohngefähr,

Dz wtlrst mir ietzund zaigen ahn. (f. 45.

520. Zum andern will icii Wissens han,

Warumb in tempel gangen bist

Und hast's volck giert auss falschem list

Ein newen glauben, und erdicht

Du selber hast, wie ich bericht.

525. Darumb so gib mir gutten bschaid:

Sonst würdts dir gwisslich würdten laid.

(38) Christus.

Frei öffentlich hab ich d'welt giert

Und hatt mir's reden niemand gwert.

In offnen schuoien hab ich's thon

530. Und hab euch all zuhören lohn.

In winckien, an keim bsondern ort

Hab ich giert, gredt kein ainigst wort.

Drumb wae wilt ietz fragen mich?

Frag, die'ss liand gehört : lass brächten dich.
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Anna; knecht, AcHor genant, gibt Christo ein backen-

straich upd spricht:
(f.

46. r.)

335. Ei, dz ist recht uff meinen aidt.

Gibst du meim herren ein solchen bschaidV

schlecht damit.

So hin, die deschen ! hab sin gnug

!

Ein andermal redt nit on fuog.

(39) Christus.

Hab ich hie uhel gredt von dir,

540. So gib meins Übels zeügnuss mir.

Hab ich dan wol gredt, darzuo' recht,

Wz sehlechst dan mich, du öder knecht?

Annas.

Es gschicht dir warlich eben recht.

Drumb mercken mich, ir lieben knecht,

545. Was mir falt ietzund eben ein.

Weil ich nit höchster priester bin

Auff dieses jar, so hatt kein krafft (j. 46. D.)

Mein urtheil, auch was ich sonst schafft.

Drum filehrt in hin zu diser frist

55Ü. Zum Caipha, der im ampt jetz ist,

So euch zu hören auch ist berait.

Der wflrdt eüch geben guttun bschaid.

Saia der hauptman.

Dz wir hie haben Jesum Christ,

Der dess volcks ein verfüehrer ist,

555. Zum ersten also zu eüch prächt;

Eüch zu ehren ist es erdacht:

Dan eiver Schweiler Caiphas

Gar nit an euch würdt zürnen dz.
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Sagt weiter su den knechten.

Ir knecht, nempt in wider gefangen!

Der vierte jud Bubam, so Christus am sail gefüert,

spricht:

560. Nunlasstunssgohn.nitdarfTsvielbrangen. (f.47.r.)

Ist Caiphas ietzund ungevor

Gwest höchster priester dises jar

Und hatt in händen allen gwalt,

So gang mit unss: dan ess ist kalt.

Jets füehren die juden Christum mit grossem geschrei

für Uuipham uff einer Seiten die pritschen hinab, die

ander uff, und seicht Annas ins Kauffhauss. Hin-

swischen sehleicht Petrus heimlich under die schar der

juden.

Alss sie mit Christo au Caipha kamen, spricht Haia

der hauptmann.

565. Gnädiger herr, den landauspeher

Schickt eftch her Annas ewer schwär

Mit dem geding und underschaidt,

Dz ir sein laster und hosshait

Ergrinden wol, auch büeberei (f. 47. d.)

570. Die er volnbracht hatt, wie dem sei.

Ir Bolt in gar nit lassen gohn,

Sonder darumben tiidten lohn.

Caiphas.

Bin ich dan herr und hab den gwalt,

So würdt ess haben diese gstalt,

575. Daz er soll biessen, leiden pein.

Darumb knecht und auch diener mein,

FaUent in an, hand sorg zu im,
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Biss ich sein übel recht vernimm.

Und füehrt in mit, mir ietz herein,

580. Weil ess doch änderst nit mag sein.

Steht uff, sagt weiter.

So will ich hören an sein stimm

Und fragen in, wz ich vernimm.

Jets füehren sie Christum in das Kauffhauss und ziehn

all ab. Im abziehen erwüscht ein fenecht Pctrum, spricht

Unecht Hasar.

Sag an, mein gscll und gutter freüncH,

Bistu «itt von dess gefangnen gseindtV

Petrus.

585. Nein freilich, oder mich schitt der ritt.

Von seinen Jüngern bin ich nitt.

Hasar.

Wie darffst nun laugnen, darfür schweren?

Ich will dich dz bekennen lehren.

Du bist der's Schwert gezuckt hatt gschwind

590. Undt's ohr abghawen meinem fründ.

Im garten hab ich dich gsehen stöhn,

Bei disem gfangnen umbher gohn.

Dein redweiss, bärd zaigen ea an,

Daz du ein galileisch man.

595. Darumb so schweig, und lüugn nitt.

Petrus. (f.48.n.)

AIss gwiss, alls gott lebt allezeit,

So weiss ich nit von disem man.

Den ich mein tag erkent nie han.

Dipzed by Google
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Alls Petrus Christim verläugnet, kert sich Christus

umb und sieht Petrum an, darauff zeucht Petrus von

der schar und spricht, als man Christum fortfüehrt,

weinent:

Mein herr sacb mich so güetig ahn,

600. Alss icli im hoff beim feühr thet stöhn

Und in verlaugnet mit dem aid,

Alss bald der han hatt dreimal krait.

Da dacht ich an sein göttlich wort,

Dz er mir vorsagt an eim ort.

605. Danunb, o herr, ich pitte dichl

Daz du wollest erhören mich,

Auch gnedig und barmhertzig sein, ((-49. r.)

Verzeihen mir die Sünde mein.

Dich will ich nimmer mehr verkignen,

610. Solches gern mitt meinem todt bezaigen.

Petrus zeucht ab in das münstcr, hiezwischen rüsten

sich die hohen priester in rath.

Actus 2.

Caiphas zeucht mit den 10 hohenpriestern uff, und
sitzen samentlich zu rath, und spricht Caiphas.

Hoch wol gelert, ersamen, frommen,

Dz uff in^in bruoff ihr z'sammen komen

Im rath so baldt erschienen semdt,

Bschicht oii ursach nitt, liebe freündt.

615. On zweiffei ist euch woll bekant,

Wie dz ein herr in unserm landt

Vor wenig Zeiten kommen ist, (f. 49. o.)

Der lasst sich nennen Jesum Christ.
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Daz gmein volck hatt er faltschlich giert,

620. So laug biss ers hatt alss verkert.

Sein lehr hatt er selber erdacht.

Darumb ür mir 's volck hatt gfangen bracht.

Viel wurffen in auff für eiu gott,

So im anhangen, unss zu spott.

625. Damit nur d'sach nitt lautt wärdt gmacht,

Und seinem anhaug fürgepracht,

So ein ufErnrh möcht erwecken

Und ins volck bringen grossen schrecken,

Darumb geb ein ieder seinen rath,

630. Was er soll leiden für ein todt.

Caipkas spricht ad Annam.

Herr schwer, ich euch zum ersten frag.

Bei mir fiudt er sonst wenig gnad.

Wan er ein solcher gsell soll sein,

Wie ich alberait berichtet bin,

635. So hatt er woll versehuldt den todt.

Doch will es mich geduncken noth

Dz man seins thuns vor zcügnuss hab,

Damit unss gang der glimpf nitt ab.

Sie seien ietz büss oder gutt,

640. Warhafft, erdicht, cost doch sein pluot.

AU zeügniss wider in soll gelten,

Weil al!s volck in so hoch thuot schelten.

Simon.

Es hat herr Annas woll geredt.

Wan man ietz nur gnug kundtschaft hatt,

645. So dorfft man nit lang mit im brangen.

Annas. Cf.öO.t.)
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Nach zeügnuss steht auch mein verlangen,

Damit man kund ein urtheil feilen.

Ich rath, man sol's nit lang einstellen, (f.50.D.)

Damit sein gefcngnuss pleib geheim.

Gamaliet.

650. Kündtschafft von nötten ist, ich mäin.

Dariunb, ir knecht, ziehent herumb.

Braucht fleiss, dz man kun<Uschaft bekomm
Wider den g&ngnen Jesum Christ,

Der unserers reich ein verkerer ist.

655. Die bringen mit cüch unverzogen,

Dass ewern ernst man köndte loben,

Sampt Christo, dem gefangnen mau,

Und man sein bosshait höre an.

Ziehen also die knecht auss, Kundschaft zu suochen.

Anna Isnecht.

Ja gnädig herren, ess soll geschehen,

660. Die sack soll wärdten recht versehen

:

Kundtschaft wir gnug bekommen wollen.

Wir wissen viel leüclitfertig gsellen. (f.
51. v.)

Dess vleiss, hoff ich, solin wir gniessen.

Bali.

Wen wolt die sach nit thun verdriessen,

665. Da er solt ledig darvon kommen I

Land und leüt würdte unss genommen,

Darzu das opffer in dem tempel,

Dz regiment und alier grempei.

Alss dan so wurden wir vor gott

Digiti;«! (rittMtf
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670. Zu schänden und der weit zu spott.

Darumb ich's auch auff kundschaftet setz.

Levi der 6. rath.

Dz er seiner bosshait wärdt ergötz,

Erlangen miig verdienten lohn,

So lass man mir die zeügnuss gohn,

675. Deren man gnug bekommen würdt.

Hab nie viel guts an im gespürt.

Nepktalitn, septmtua. (f.
51. D.J

Das volck hangt im gar hefftig an.

Auss kundtschafftt würdt man wol verstahn

Sein ubel faltsch räth und anschläg,

680. Damit er's brecht uff seine wäg.

Viel aber, die in noch verachten,

Gleich alss wir nach dem leben trachten.

Alexander der 8.

Für gwiss würdt man gnug kundtschafft finden

Bei weib und man, darzue bei kündten.

685. Ich meins thails kain verwerffen will,

Wan nur derselben kommen viel.

Sy sollen gelten bei meim aid:

Das ist mein rath, ernstlicher bschaid.

Joseph der 9. rath.

Ach gottl ist es nitt zu erbarmen,

690. Das keiner ist, so mit dem armen,

Under dem hohen priesterthumb

Auch schrifft gelerten in der sum
Ein trawren und mittleiden trag, (f. 52. r.)

So doch noch gar nichts ist am tag,

695. Das in uff's wenigst mog beschulden
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Und bringen in so gross unjiulden.

Ich liiilt in für ein grechten man;

Drumb icli nitt kau und urtheii feiten,

Will's also Doch zur zeit einstellen.

Nicodemus der 10.

700. In unserem gsatz geschrieben staht:

'Nicht urthail faltsch in gricht und rath!'

Darumb ich niemand volgen kan,

Man her dan klag und antwort an,

Und die clag mit kundtscliafftt bwert.

705. Anders ist nichts der richter wiirdt.

Dan wider gott ein urthail sprechen

An unschuldigen leütten rechen,

Dunckt mich nitt recht noch billig sein.

Der frombltait ich gesinnet bin,

710. Bei z'stolm, auch der gerechtigkait (f. 52. o.)

Hie habt irs kurtz, das is mein bschaid.

Caiphas.

Viel besser ist's, dz ein mau sterb,

Dan dz gmein volck alls Verderb.

Zti den knechten.

Ir knecht, habt ir zeügnüss bekommen?

Arnim knecht.

715. Ja herr, wir haben vier mitgnommen.

Caiphas.

So lasst alss bald hicreiner gohn,

Den gfangnen lasst gebunden stöhn.

via



Schweigt ein weil, biss dz Christus uffgebunden, alssdan

.
sagt er weiter.

Füehr in herein und setzt in nider

Und geth alssdann zurück ir wider.

Jets stellen sich die zeugen für den schranck und

setzen Gliristum auff ein stuhl mitten im ratk, sagt

Cayphas zu den zeugen.

720. Hört zu, verstellt mich, liebe freundt!

Zur zeiignuss ir herr gefordert seüudt.

Was euch von disem man bewüsst,

Der mit gross schalckhait biaden ist,

Welt ir on alle schew anzaigen.

725. Ir heim, auch ein kleins stillschweigen I

Nun spricht mir nach:

Beim wahren Gott

Ädonay, der erschaffen hatt

Himmel und erdten, alles dz,

So da ie und allwegen was

;

730. Wan's änderst ist, dan wir thuon sagen,

So komm an uns all fluoch und plagen,

Die in dem Thorach seindt geschriben,
ff.

!>3. o.)

Nun wir sollen der warhait gschwigen.

Nun Hain, zeig an: ir tretten ab!

Hain der erst.

735. Alss was ich ghört und gsehen hab,

Dz will ich Öffnen bei meim aid.

Gsche im unrecht, es war mir laid.

Von im hah ich rund hören sagen,

Dz Abraham sich seiner tagen

740. (Der doch sonst ist unser stamm;

Von im här komn wir alle sampt)

3(itf*t. t. tfflm. ffltf. nx 0
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Sehr hab erfrewt, dz er erlebt

Und in gesehen auch dz er hätt,

Ob im ein sonder wollgefallen.

745, Dz hatt er gsagt mit grossem gachalln,

Nun ist es einmal gar erlogen.

Damit hatt er viel volck betrogen:

Dan Abraham ist lengst schon todt, (f. S4. i\)

Gestorben, kommen auss der noth

750. Vor so viel zeiten, so vil jaren,

Dz man'ss kumin mehr kan offenbaren.

Dz ist gott glestert und ein'schandt,

Dz man im duldet in dem land.

Mesa der 2. zeüg.

Wie offt hatt er den sabath brachen

755. Dasselb mit liegen dan verdrochen,

So fsevenlich und vermessen,

Dz er am sabath kaufft und gessen.

Zum anderen ist auch diser gfangen

Zun Sündern in die httuser gangen,

760. Mitt inen vielmahl gessen, truncken.

Uff dz, her bischoff, will mich duncken,

Er hab gar wol den tod verschuldt,

Dz er nitt wertb. sei einer huld,

Weder gnad noch barmhertzigkhait

765. Wegen seiner grossen sclialckhait,

Die er gar offt begangen hatt- (f. 54. oj
Drumb ward er gstrafftt mit gricht und rath.

Jeras der 3. zeüg.

Ihr herra, dz weiss ich zu sagen,

770. Wz ich selbs ghört, es sei zu clagen.

Er sagt, er wöll den tempel starck,

So steht hie fornen uff dem raarck,

1,|M:M
il
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Den könig Herodes bawen lassen,

On aller menschen hülff umbatossen,

775. Gäntzlich zerbrechen und zerstören:

(Die freiheit wärdt im niemand wiiren)

:

Arn 3. tag oa menschen händ

Aufrichten wider schnell und bhäud

An statt dessen ein anderen machen.

780. Solt man dess bösswichts nitt thun Jachen,

Dz er wolt solch ding understohii,

Die nie eim menschen möglich z'tbun.

Sareas der 4. (f. 55. t.)

Dz muss ich reden unverholen,

Gott er sein ehr hatt falschlich gestolen,

785. Weil er sich gottes söhn hatt gnent

Und solches vor meniglich bckent:

Da man doch weisst und ist auch wahr,

Dz Joseph in erzogen gar,

Der Zimmermann von Nazareth.

Gaiphas eu Christo.

790. Hörstu, wz da würdt von dir geredt,

Auch die kundschaft auff dich clagen?

Schweigstu, wilt nit darzu sagen,

Wz uff dich ist gezügen hie,

Wie sitzst, dessgleichen sah ich nie.

795. Wan d' wilt, ist zeit, versprich dich drumb.

Pausiert ein wenig, darnach spricht er weitter.

Ich glaub schier, du seist ein stumb.

Ir herren, sehet, wie sitzt er dort

Und kondt nit reden mer ein wort,

Eim narren und eim stummen gleich, (f. 55 u.)

800. Halt ich von dir so bald nitt weich.
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Ich beschwer dich beim lebenden gott,

Dz uns sagest on allen spott,

Ob seiest Christus, gottes söhn,

Dessen solt unss ohn bricht oitt lohn.

805. Halte uns uff doch nitt bo lang.

(40) Christus.

Ich habs euch gsagt doch von anfang,

Dz ich es bin, wie du selbst redst.

Darzu hatt gott verordnet z'letst

Tag, stund und zeitt, ir liebe freündt,

810. Dz ir gotts söhn dess menschen kind

Wardt sehen sitzen und regieren,

Zur grechten gottes den gwalt fuehren.

Auss himels wolcken kommen führ

In wärdten schröcklich sehen ihr

815. Mit grossem schall und herrlichhtut, (f.56.v.)

Zu straffen d'welt und ir bosshait.

Caiphas steht auff, zerrcisst sein Maid und spricht gar

zornig zu den umbsessen:

Habt ir dz ghört, ir hebe herren?

Hatt er nitt lästerlich thun schweren,

Gott schendt in seinem höchsten thron?

820. Wär wolt dz ungerochen lohn

!

Kein zettgnuss ist vonnöthen mehr,

Weil er gott lästert also sehr

Vor meniglich on allen schew,

So halt dz gsatz, und ist nitt new,

825. Dz man in tödte also schlecht.

Sagt an, ir herren, ist's nitt recht?

Anna, was ligt eücb. in ewrem niuth?
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Annas. {f. 56. u.)

Herr, mich gedunckt, css wäre gutt:

Die Wächter wolt ich mitt ihm lohn

830. Dcrmassen handeln und umbgohn,

Die gantze lange kalte nacht,

Biss im was glegen mocht sein pracht.

Sie wärdten in wol dultig machen

Dz er. gwisslich nitt würdt lachen.

Gaiphas.

835. Woll an, ir herren allesampt,

Dem dz gfalt, heb uff sein hand.

Joseph.

Ich will mich diser Sachen nichts bladen.

Habt euch den nutz und auch den schaden.

Nicodemits.

Was ich hievor gerathen hah,

840. Ilievon kan ich nitt weichen ab.

Unschuldig ist der fromme man,

Drumb ewerm keim ich folgen kan.

Bali eu Nikodemus. (f. 57. v.)

Sich, Nicodeme, hah gutt acht,

Dz dir nitt auch war dämpt dein pracht.

845. Du wilt dein gseüen machon fromb:

Sich nur, dz dir nit nbel komm.

Ich sag dir dz in gutten trewen,

Es möcht dich deiner red gerewen.

Lass dir auch heben, was gefallt



131 Bnfl! uvfler tpafflcuifpide.

850. Dem eltisten und gautzen gwalt:

Den soltu nitt thun nint eintrag.

Dein rath allein nicht helffen mag.

Dem mehreren Boll man folgen hie,

Der brauch ist gwesen ie und ie.

Wendt sich gegen Caipka und spricht weiter.

855. Herr bischoff, darumh fahren forth

Und horcht im nitt mehr ainig worth.

Bevehln den Wächtern, dass mit sorgen

Sie diss mans warten biss am morgen.

Caipkas. (f, 57. D.)

Ir knecht und Wächter, hapt gutt acht

860. Dess menschen diese lange nacht,

Das bei leib er eüch nitt entrin,

Der teuffei muest euch füehren hinn.

Nach dem die räth auffstchn und in's hauffliauss ziehen,

füeren die juden Christum in das miinster, underwegen

spricht der Wächter.

Mir volgen nach, ir liebe gsellen:

Die nacht wir kurtzweil haben wollen

865. Mit disem gar verfluochten man.

Ein ieder brauch sich wie er kan,

Das wir im kein fridt underlassen; -

Ich will in ehe mit füessen stossen,

Damit er unss nitt thüe entschloffen.

Der 2. Wächter. (f. 58. v.)

870. Ich will in wecken mit meim waffen.

Hei forth, setz im auff deinen hutt,

Must haint haben ein freien mutt.
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Zeucht im den hutt in die äugen, macht in eu fallen

und spricht der 3. Wächter.

Stand uff, du law, bist gottes söhn,

Dein vatter würdt dir helffen schon.

Der 4. icächter seücht im den hutt ab und sagt.

875. Ja frölich sebaw, er ist schon hie,

Er will im helffen morgen früe.

Der erst Wächter widerumb.

Ein anders wollen wir fahen an

Und sehen was er weitters kan.

Lasst uns die äugen im verbinden,

880. Oh er den, so in rupft, könd fanden.

Verbinden Christo die äugen und fragt einer, der in

rupft, alss der 1.

Wer ist's, der dich hott gritpft beim har?

Hab acht, wan du nitt sagest wahr,

Die hautt wollen wir dir erklopfen.

Der 2.

Ein lust hab ich zu diesem tropfen.

Rupft in auch, sagt weiter.

885. Sag an, wär hatt dich jetz geschlagen

Oder grupft, kanst mir es sagen.

Der drüt.

Ich hab's gesagt, und noch wie vor,

Er ist ein narr und auch ein thor.

Was wöln wir auss im al machen?
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Bind in widerumb uff und sagt.

890. Gelt korle, du must selber lachen,

Das wir haben so frülich wesen

Mit dir : schweig nur, bist noch nit gnesen,

Es soll die nacht noch besser wärdten. (f. 59. r.)

Grösser frend ist nitt uff erdten

805. Alls wir die nacht mitt dir wölln treiben.

Dir z'gfallen würdt keiner ausspleipeh.

Füchten in also forik in das miinster. Nach dem
seücht C/nphus wiäerumb uff mit den 9 hohen priestern,

besüeen den rath und spricht Caiphas.

Hoch und wolglert, weiss, ersam herren,

Gott wöll unss ein gutten tag bschören.

Was nachten spott wir bschlosscn haben,

900. Wir wöllen'ss heütt, so bald's thutt tagen,

Wider zusammen kommen do,

Das bachicht ictzundt, das bin ich fro,

Damit der bosshafftt man wtlrdt ghört,

Der gestern gott sein ehr entwerdt.

905. Darumb mein meinuug nachmahl wär,

Man liess in wider kommen her,

Von im z'vernemben, ob im d'red

Wider sein vatter geben hätt;

Auch ob er noch sei gottes söhn. (f. 58.0.)

910. llörr knecht, du solt für gfengnuss gohn,

Bevehlen das man gleich bring här

Christum: die nacht die wär im schwär,

Also hab ich heüt frite vernomben.

Caipha hiecht.

Ich gang, herr, er soll schnell kommen.
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Indem geht der knecht fort, und gehnt die Wächter mit
dem gefangnen Christo auss der kirchen, spricht der

4. Wächter.

915. Am fürmament ist zu erlernen,

Das d'element mit allen Sternen

Verblichen seind, darzu vergondt,

Wiewol sie noch am himmel stondt

;

Das thut der Sonnenschein und der tag,

920. Der sich nitt mehr vorhaben mag.

Wcndt sich eu Cliristo und sagt weiter,
(f. CO. r.)

Hui uff, Christo, maclis nitt lang!

Du musst mitt unss, bald hernach gang
Für gricht; ist zeit, man wardt ufl' dich.

Ich glaub, dz ich schon einen sich,

925. Der unss entgegen kompt zu holen.

Der herr bischoff hatt mir bevohlon

Kucli anznzaigen, für gericht

Zu stellen mitt disem bösswiieht.

Der erst Wächter.

Albreit so seind wir uff dem weg.

930. Er ist gar faul: wolt dz er leg

Da er on dz hin kommen muss,

Gnug seiner sehalckhait thatte buoss.

Cayphas zu den judeti.

Füehrt in herein und setz in nider.

Vieleucht seindt wordten müed sein glider,

935. Weil er die gantee nacht zu pracht (f. 60. D.)

Cayphae knecht.

Google
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In kurtzweil, auch sich hatt bedacht,

Wz er mitt unss heütt reden wölL

Sie Selsen Christum nider ledig und spricht Cayphas

su im.

Christe, sag an, mein lieber gsell,

Bistu Messiaa, eben der

940. Von himmel uns ist kommen här?

Und sag unss nun recht die warheit;

Sonst würdt's dir warlich wärdten laid.

(41) Christus.

Ob ich gleichwol auff ewer frag

Euch offtt die rechte warhait sag,

945. So glauben doch dz selb nitt ir

Und gebt kein rechte antwort mir.

Ich waiss auch woll und kau's verstohn,

Dz ir mich nitt wand ledig lohn:

Wan aber wärdt sehen regieren
(f. 61. r.)

950. Ir mich, die recht handt gottes zieren,

AIss dann so werdt ir 'smenschen kündt

Z'spott lernen kennen, jeta eweren feindt.

Annas.

Ist dan dz nitt ein schand und Spott,

Dz er so schwärlich lästert gott

955. Und will im himmel selbs regieren,

Dasselbst sein macht und gwalt einführen

Wider unss alle, mitt hass und räch?

Simon.

Er hatt sich bruembt, dz er demnach

Selbs sitzen wöll zur rechten gotts.

Digitizcd b/ Google
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Dathan.

960. Wan hatt man gnug doch seines spotts!

Warlich, ich glaub, dz er sei daub

Und aller seiner sinn beraubt.

Sonst wurdt er reden nitt solch ding.

Er achtet unsern ernst gar ring.

Qamaliel. (f. 61. n.)

9G5. Ist gwiss; dan er SO frech vor roth

Redt und erzaigt sich mit der thatt,

Alsswan er also war beschaffen,

Und macht nnsa schier allsampt zu äffen.

Mich wundert, dz der wahre gott

970. Kan leiden dise schand und spott.

NaphtaUm.

Er darff sich nenen 's menschen kindt

Und förcht sich nitt der grossen sindt!

Solt im dz ungestrafft hin gohn,

Gross gfarr müessten wir drumb aussstohn.

Alexander.

075. Er hatt auch gott gschendt vor unss allen.

Dz will mir eben nitt gefallen,

Dz er den tempel gotts wolt brechen.

War wolte dz an im nitt rechen 1

Rubi.

Auch will er unser gsatz verstöreu. (f. 62. v.)

980. Mitt allem gwalt soll man's ihm wehren:
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Dann unnss gott selber solches geben,

Nachdem wir gtlissen band tbua leben.

Nkodemus.

Vor sehracken waiss ich schier nits z'sagen,

Weil so viel bschehen grosse klagen

085. Wider disen gerechten man,

Der gwiss umb Unschuld würdt clagt an.

Drumb will ich mich gar dern Sachen

Nichts mehr bladen, von dannen machen.

Steht also Nkodemus auff, geht darvon.

Cayphas.

Zeüch du nun hin, es halt kein noth.

990. Dan offenbar sein missetbat.

Kein bschwärt wir künden uff unss laden

:

Dan er ist tiberschatt mit clagen.

Du bist ein gsell, wie ich vermein, (f.
62. D.)

Der auch woll mag sein jünger sein,

[am Sftanbe: Desunt dus rhiti..t\

Spricht darauf weiter eu Christo.

9Dü. Nun zaig du unss warhafftig an,

Ob bist, wie du gesagt, der man,

Wahrer Messias Jesus Christ,

Der in dem gsatz verhaissen ist.

(42) Christus.

Ir habt's von mir schon offt gehört,

100Ü. Itapt mich iedoch gar wenig geehrt.

Wiss, ich bin gott, mensch Jesus Christ,

Der euch im gsatz verhaissen ist.
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Caiphas.

Keiner kundtschafft wir dörfi'en mehr.

Er ist bekanntlich noch hinführ.

100Ü. Wir hand's all ghört auss seinem muitd.

Drumb ist mein rath iete eben rund,

Weil wir zu tiidten kein gwalt, (f. 63. r.)

So wiirdt's ietz haben die gestalt,

Das wir hinsehicken disen man
1010. Zum landpfleger, im zaigen an

Seine red, antwort und missethat,

Dieweil der gwalt all an im staht.

Darumb stohnd uff und lasst unss gohn,

Dass wir einmal kommen darvon

1015. Von diesem falschen bösen man,

Der nichts dan nur gott lästern kan.

Stönd uff und redt Rabi mit den hohen priestem, che das

Pilatus hmpt.

Ir herrn, noch eins i'alt mir ein,

Das wir solten eingedenk sein,

Das morn der tag unss juden allen

1020. Dess herren überschritt ist gfallcn,

Der dan würdt gnant der ostertag:

Uff welche zeiht das gsatz vermag,

Das kein sich vermasske nicht (f. 36. ü.)

Mitt einem plut in frembden gricht,

1025. Und es auch gar nitt ist die zeitt,

Das wir uffs rathhauss gangen heütt,

Sonder hie füehreu unser clag,

Dieweils noch früe ist an dem tag.

Jets; pauskrt RaU ein wenig, und kompt Pilatus, eu dem

spricht Rabi.

Pilatus kompt selbs in person;

1030. Wir müessen all zusammen stöhn,
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In unser dag fein ainig sein,

Keiner dem andern rede ein.

Actus m.

Püatus geht herauss und spricht eu den hohen priestem.

Ir herren, was macht ir alhie (f.
64. r.)

Samptlich an diesem ort so früe?

1035. Habt ir uff diesen man zu clagen,

' Den diese knecht so hart thun plagen,

So zeugt an, was hatt er verschaldtV

Cayphas zu Püato.

Hörr, wolt irs hören mit gedult?

Wan dieser wär ein grechter man,

1040. Wir hetten in nicht griffen an,

Für euch auch nitt begeren z'füeren,

Dan wir euch nitt gern molestieren;

Weil er aber gantz wölt verlieren

Unser gsatz, müessen wir wehren.

Annas.

1045. Er ist ein grosses tibelthäter

Und auch ein grosser landverräther

;

Drumh, Püate, durch ewern gwalt

Am leben soll gstrafft wärdteu bald.

Pilatus. (f. 64. n.)

Ist er dan ein solch bosshofft man,

1050. Für den ich in doch nitt sih an,

So nembt in wider, richten in

Nach ewerm gsatz: ich's zfriden bin.
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Annas.

Unss gepürt nitt jemandt zu tödten,

Sonst wir in nitt zu eüch gfüert hätten.

Pilatus.

1055. Ich kan doch von eüch nichts vernemben:

So will er auch selbs nitt bekennen,

Was er für bosshäitt hätt gethan,

Das ich irn's recht kondt lassen gohn.

Dathan.

Pilate, das hatt er gethan:

1060. Vast alles volck verkeret schon,

Ein newen glauben auch erdicht;

Gewert das man dem kaiser riebt

Den zinss: ist das ein gringe sach?

Gamaliel. (f. 65. r.)

Ist noch nitt gnug, herr, thut gemach.

lOfiS. Hatt sich auch für gottes söhn aussgeben

Ohn schew, wer hört das ie sein leben?

Auch sich der juden könig nent,

Gott also lästerlichen schendt.

Pilatus ad Ciiristum.

Ist'a war? thust dich ein könig neuen [1. 943. 4,]

1O70. Der Joden? gib mir'a auch zu erkenen

Und zaig mir nur die warhait an,

Sonst lass ich dich ongstrafftt nitt gohn.

(43) Christus.

Ich bin ein könig wie gemeldt. [1. 947—952.]

Mein rellch iat nitt von dieser weit.

igifeed t>y Google
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1075. Wun mein reücli von dieser weit wilr,

Mein diener wiirdten kommen liiir

Und mich von dir erretten bald,

Das über mich hättest kein Ewali

Nepkthalim. (f. 65. 0.)

Gwiss kent nitt ieder disen man,

1080. Der sein red so wol setzen kan.

Mitt schwatzen, klappern und mit lüegen

Damit thut er viel volck betrilegen.

Ich weiss es woll und tarff es sagen,

Dz vor verschinen wenig tagen

1085. Sich bei filnfftausend gesamblet hand,

Die beste burger in dem land,

Die an in glauben und anhangen.

Was soll er für ein lohn empfangen?

Pilatus ad Christum.

Christe, wz sagst zu diser elag,

1090. Die über dich geht disen tag?

Bist schuldig, sag an, oder nitt?

Ich sich wol, schweigen ist dein sitt;

Damit würstu unss .nitt benüegen,

Sag d'warhait auss, und thun nitt Hegen.

Alexander. (f.
66.t.)

1095. Herr landtrichter, dz ist d'ursach,

Dz er mitt seiner red so gmach,

Weil er sich durauss schuldig weisst.

Sein aigen hertz im dz verhaisst,

Dz er gesfindiget wider gott,

1100. Giert widers gsatz und die gepott,

Drumb er sich nit versprechen mag,

Weil all sein schuld hie liegt am tag.

Digitizcd b/GJijfc
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Auss Galilea ist auch kommen
Viel gschre-ys, dz er sein atifang gnommen.

Pilatus ad Judacos.

1105. Dieweil dan diser Jesus Christ

Auss Galilea pürtig ist

Und ghört under Herodiss puut

Dess königs, zu der sach ich künt,

Dz er zu im wurdte geschickt.

1110. Vieieicht so würdt er finden glück,

Dz im vorlangst ist heschertj

Wan von im würdt die klag anghört.

Caiphas. (f. 66. »0

Wolan, ir knecht, so füert in hin!

Es dunckt mich auch nit unrecht sein.

1115. Haia, hah auch gutt sorg zu im,

Dz er hei leih eüch nitt entrinn.

Jeiet sollen sie Christum für Herodem füehrcn; zeucht

Pilatus ab uff einer, Caiphas uff der anderen seitten;

ausserthalb Levi, Nephtalim, Alexander und Bali, so

inen zu Herodi helff'en beleiten ; und muhrwegm spricht

Haia der hauptman zum cümmerling, der ime

begegnet.

Botz kämmerling, kompst eben recht.

Wir eülen zu deim herren schlecht.

Auss ghaiss Filati wir in bringen

1120. Den menschen, so ist nitt bei sinnen.

Herodis kämmerling. (f, 67. r.)

Mein her der körnig kompt ietz rauss,

Drumb wardtent ein weil vor dem hauss.

3<mt. t. Hn.S(f. in. 10
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Ilerodes kampt herauss, setzt sich uff den Sessel; W
dem verhingt Levi Christum.

Lcvi.

GrossmäclitifiL'r kniiitr, höchst genant,

Ein iierr auss galfleischen laiid,

1125. Bringen wir für ewer raaiestat

Auss dz lniiil!pt!i.'!;ei'ä ghaiss und ratli

Genant Jesus Ton Nazareth,

Welcher dz Tolck offt überredt,

Wie dz er gottes söhne war.

1130. Drumb seit betten, gnädigster her,

Iii mit vleiss seins thtins zu erfragen.

Nach sagt, was er verdient für plagen.

Herodes. (f.6U)

Ei dz ist recht, ist dz der man?
Mir lag alzeit nitt wenig dran,

1135. Dz er mir mücht zu sehen wärdten.

Es frewt mich mehr nichts uff der erden.

Dan ich eben dz jenig ghürt,

Dz er hah so viel volck verkert,

Mit wunderzaichen an sich bracht,

1140. Die mit dz teüffels kunst erdacht,

Drumb ich in muss examinieren,

Oh er mich auch köndte verfüehren.

Wendt sich eu Christo.

Komb her, sag an, wz ist dein lehr:

Was kanst für schöne künsten mehr?

1145. Wiltu, dz ich auch glaub au dich,

Mit zaichen mustu breden mich.

Pausiert ein Kemg, spricht ahtlann wider.

Wie schweigst, kanst reden oder nitt?

Wie kompt's, dz er kein au twort gibt?



ftrtiiniget gafffontfritlc. 147

Alexander. (f. 68. r.)

Er thut's von lauter büeborei,

1150. Sonst ist sein zuug zu schwetzeu frei.

Merodes ad Christum.

Sag mir, von wannen pist geporen?

Christus schweigt, sagt Herodess weiter.

Es ist vergebenss alss verloren.

Er ist in grosser angst und notb,

Schweigt doch, und fürchtet nitt den todt.

Hakt.

1155. Dz er harttneck nitt reden will,

Vor ewer maiestat so still

Sich halt, macht alss sein grosse schuld.

Ist. auch nitt wehrt ainiger huld.

Merodes ad Christum.

Bist ein stumb? kaust reden nitt?

Merodes ad Judaeos.

1160, Ziehent hin, und nerapt den narren mit.

Ich weiss mitt im nichts für zu nemmen. (f.68.D.)

Ich glaub, er thttc sich meiner btsehümmen.

Nephtalim.

Der schalek thut's allss auss gleissnerei,

Alss ob er gar unschuldig sei.

1165. Und füert ein gstalt der hailigUhait,

Mitt der betrüegt er d'judenhait,

Verwürfft dz gsatz, all breüeh und sitten.

Drumb ewer maiestat wir pitten,
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Die Köllen schirmen unser land,

1170. Vor diseni man in bringen d'schaiidt.

Merodes.

Ich glaub, er hab sein kunst vergessen,

Der narr hab inne gar besessen.

Ich will mit im nichts haben z'schaffen,

Zieht wider hin mit ewerm äffen.

Nephtalim.

1175. Der jüden könig er sich gnentt (f. 69. r.)

Und ewer maistat geschendt.

Merodis diener eu Cltristo.

Woll möchtest du ein könig sein,

Weil auff dem esel gritten ein,

Der weder zäum noch Sattel hatt.

1180. Auch dir an deiner ehr nichts schatt,

Wan du in nur nitt hättest gstohlen,

So möchten wir dich auch woll doJen.

Merodes zun Juden.

Zieht hin, ir meine liebe leüt,

Ihr habt fürwar ein schlechte peüt,

1185. Mit deren nichts ist auszurichten,

Man thüe gleich was man kan erdichten.

Drambt bringt in wider ewerm herren.

Dz er damit mich wollen ehren,

Dafür im sag ich grossen danck,

1190. Dz er in mir hatt zugesandt.

Hatt mich auch warlich hoch erfrewt. (f. 69. u.)

Dz er nitt redt, dz ist mir laid.

Solches zaigt an, auch mehr darbei,

Dz ich im gncigt und^ willig sei
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1195. Ein solches umb in zu beschiildcn

In aller fnlndtschafft und in huldeti.

Will auch fiirbasa sein giinuer sein,

All nud und hass gar schlagen hin,

So ich bissher gen im getragen,

1200. Diss aliess auss dem hertzen schlagen,

Will auch im /fallen diesen man
On ein preseut nitt von mir lan. >

liiiefft damit sviu hämmcrling und spricht.

Jung, rettch mir her ein weisses Waid,

Welches für ein narren ist zuhraidt.

1205. Hiemit so würdt er schon geziert,

Solchs legt im an, mit euch hiufüehrt.

!kmlk känimtrlhiij spricht, weil man Chmium in dem
weissen klaiä hinweg füehrt.

Warlich der rock steht im wo! au, (f. 70. r.)

Er sieht schier gleich eim rechten man.

Sih dz in trägst mitt allem vleiss,

1210. Auss einem narren mögst wärdten weiss.

Eaia.

Dieweil unss ist der bsehaid ietz gesagt,

Bitten wir ewer maiestat,

Die wollen an unss zürnen nitt.

Gott dieselü auch bewar hiemit!

'Ml disan zckhi Pilatus widerumb uff, dem bringen

a'e Christum für dz raihauss, zeucht Herodes ab und
spricht Pilatus mitt Verwunderung zu den Juden:

1215. Ihr juden, wie ist's eüch ergangen,

Dz ir den man noch haben gfaugen,

Bei königlicher maiestat?

Digitizcd t>y Google
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Lern. (f. 70. v

Warlich, Pilate, er nitt hatt,

Der laur, beim künig reden wollen.

1220. Man hab gleich aHess thun austeilen,

So hatt er in doch nur veracht,

Kein wort aus seinem mund fürbracht.

Aber sich haben hoch eifrewt

Ir maiestat mit daiickbarkeit,

1225. Wollen solches allzeit erkennen

Den ewer fründt ir woll därfft nennen;

Dan er alles hass und neid vergessen,

Auch nimmer mehr gedencket dessen,

Weil aher eüch gantz woll bcwisst,

1230. Dz diss ein rechter bosswücht ist,

So langt an eüch unser gross pitt,

Ir wolt in lassen leben nitt.

Pilatus.

Nun versteh mich, ir juden all!

Seitt still dz keim mein red missfall 1

1235. Ir hapt eüch z'mal all wol zu brichten

Dz man soll brauchen schimpff mit nichten,

Da man was ernstlichs soll tradieren,
(f. 71,

Damit wir unss selbst nitt verführen.

So wüsst, dz man keim soll dz leben

1240. Nemmen, dz man im nitt kau geben,

Sonder da er unschuldig gfunden,

Wie dan ir den auss neid gepuuden,

Auss hass, missgunst haben gfangen.

Und ich selbs trag ein gross verlangen

1245. Ob ichn schuldig mochte finden

:

Wo nitt, so will ich in entbinden,

Mit schlechter straff gantz ledig lohn.
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Habt.

Pikte, lasst ir den man golin,

Der wolt dz gautz jadisch reuen

1250. Verslehren und der erden gleuch,

Zcrreüssen unser statt und laud:

War dz unss nitt ein grosse sdiand,

Wan dz ohn groclien sollte pleiben?

Wir woltens unserem kaiser schreiben.

Pilatus. (f. 71. u.)

Der grosse zorn und evver hass,

Missgunst trifft für ohn underlass,

Und dz ich eiieh muoss ewern willen

Wider alle billigliait erfüllen.

Weil dan der brauch bei euch entstanden

Dz man uff alle fest von banden

Euch ledig geb ein gfangnen man,

Wolt ir den mörder Barabam

Oder von Nazareth Jesum Christ?

flephtalim.

Nein: dan er ein gross bosswicht, ist.

12613. Barrabam solt ir ledig geben.

Pilatus:

Was soll ich aber an heben

Mit ewerm konig Jesu Christ?

Nephtalim.

Wan du ein friindt dess kaisers bist,

So soltu ine creützgen lohn.

Pilatus. (f. 72. r.)

1270. Was halt er dan Unrechts gethon?

Wan er wiirdt sein mitt gaisslen gstrichen,

Soll er sein aller gfar entwichen.

1255.

1260.
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Haid, dem schreien die taxieren all nach.

Creutzigen, creutzigen soll man in,

Dz er von miss witrdt gnommen hin!

Pilatus.

1275. Christe, dz kein gnad magst erwerben

Bei juden, sonder dz muosst sterben,

Ist mir fürwar gar hertzlich laid.

Ir juden, euch gib ich den boschaid

:

Dz ir in mögen lohn tradieren,

1*280. Mit Sailen an ein saul hart schnieren,

Erstlich gaisslen und streiiehen lohn,

Und dan im setzen uff ein cron,

Wie es auch gefalt, auch lassen crönen.

Wan er schon wünit gstochen mit dornen,

1285. Weil er ie ein künig will sein.

Ir knecht, zur marter fiiehrt in hin.

Wan Pilatus diese urtheil geben, antuiort im der erste

scherg. (f. 72.».)

Was gibt ewer urthail und das recht,

Kommen wir nach wie trewe knecht.

Er soll die straich gar woll emphinden.

1290. Kinger liess er sich lebend sdiinden.

- Alss dan zeucht Pilatus mitt seinen dienern ab und
füehren die Schergen Christum zu gaisseln und spricht

der ander schörg.

Komm her, wir wollen zeichnen dich, [971. 2.]

Dasa dir daas hertz im loib zerpricht.

Das volcks wollstu nitt müessig gohn:

Drum inustu hie gebunden stöhn

1295. Und gaisslet wärdten an der saul.

Diaitizod b^^toglc
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Der tritt schörg.

Er muss uffsnringen wie ein gaul.

Drumb, liebe brueder, sehlagen zu,

Man soll im lassen wenig ruh.

Der viert scherg. (f. 73. t.)

Ir gsellen thut ein wenig weichen,

1300. Das icli im d'hautt auch müg erstreichen.

Ich will im recht gutt bossen machen,

Das im das hertz im leib soll krachen.

Der erst scherg.

Lass noch, er will doch noch nitt lachen,

Wir wolien ietz ein news anfallen,

1305. Weil er nichts gibt troib unser schlahen.

Hie kommen die 4 andern Schergen mit der Jeron,

mantet, stul, röhr und was äarsu gehört; spricht der

erst.

Weicht auss. wir wollen eüch entsetzen

Und diesen stummen machen Schweizer.

Weil er ie will ein konig sein,

Muss er gekrönet sein vorhin.

Die schergen lösen Christum von der saul und spritt

(Ii. spricht) der ander sehen/, a/ss er Christo in's anqe-

sicht gespeät

1310. Pfui deüffel, ich hab schewr [S. schwer] getragen

An der geziert, drumb will ich haben Q. 73. n.)

Den Vorzug bei dem newen könig.

Wan er schon wiirdten solt unsinnig,

Wtirdt ich im doch die schöne krön

1315. Uffsetzen von dornen gmachet schon.
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Die schergen legen Christo den mantel an, setzen im
die krön uff und spricht der 3. scherg.

Wolan ! wir sollen unss thun stellen

Gliorsam beim könig, liebe gsellen,

Kniet damit nider, grüesst den könig.

Acb schöner könig, biss gegrüesst,

Wie siehst so sau;>r, und marterwüest?

1320. Du machst unss hoffleütt schier zu schänden.

Sehin den seepter auch zu banden

Damit du habest alle zierd.

Der viert scherg. (f. 74. r.)

Noch eins eim rechten könig gplirt.

Wan er zu veld will ziehen auss,

1325. So pleipt der tromter nitt zu hauss.

Denselben will ich thun vertreten.

Gib mir den dienst, biss drumb gepetten.

Tromter blasst Christo in die ohren.

Der erst scherg.

Du lumpen könig, wie thust da sitzen,

Alss wan du woltest höltzlin spitzen.

Schlecht Christum in's gsicht.

1330. Sitz affrecht, thun ein wenig prangen.

Wie im die cron auff d'seit thut hangen 1

Wir muessen im die bass auffhefften.

Tmcken Christo damit die cron in'ss haupt, spricht

' weiter.

Ein ieder truck mit all sein eräfften.

D i jiii z öd Ic
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Der amier schcrg. (f. 74. d.)

Hört auff: wir wollen im ietz schonen.

1335, Man würdt im am creütz besser lohnen.

Füehren Christum also gcgaisslet wklcrum m PÜato.

Actus IV.

Ecce homo.

Der Pilatus Jcomjit wüäer für de richthauss und die

Hohenpriester uf der andern seilen.

'

Pilatus.

Ir biachoff, forsten, Beben an, [1. 1027—30.]

Wie ich Christum hab gaisslcn Ion,

Mit dornen grünt also geschwind.

Hein schuld des todts an im ich find.

1340. Er sieht so schcutzlich und so wildt,

Bitt hatt er gstalt eins menschen hild.

Hebt im den rock Unter sich. (f. 75. r.)

Sehent doch diesen armen an!

Kein elenden hresthaffteu man
Dergleichen ich nie sah uff erdten

1345. Erschaffen noch geporen wärdten.

Lasst euch den schermtzen, Schach und pein

Für dismal zu genuegen sein.

Caiphas.

- Püate, es ist noch nitt gnug.

Ir sucht im all glimpff" und fug,

1350. Damit vom todt in möcht erreten.

Wir haben euch schon lang gepetteu

Dz ir in soften creützgen lohn.
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Alexander.

Warlich, warlich kompt er clarvon,

Es soll eiich nitt wärdten gschenckt,

1355. Wann er nitt wttrdt ans creütz ghenckt.'

Bei verlierung dess kaisers gnad

So richten in hin zu dem todt.

Pilatus. (f. 75. oO

So nempt in hin und creülzgen in,

Wie ist euer beger und sinn.

I3G0. Ich aber kan nit richten lohn,

Ich wiss dan z'vor, wz er gethon.

Annas.

War lästert und auch schendot gott,

Zerbricht das gsetz und sein gepott,

Den kan man todten wo) mit recht.

13C5. Druinb wir begeren eben schlecht

Dass nach dem gsatz so unss gott geben

Im auch genommen wärdt dz leben.

Pilatus.

Christe, nun sag mir, wie fem

Auss landen bistu kommen her?

1370. Bistu der solm gottes, Jesus Christ,

Der dem volck längst versprochen ist?

Christus schweigt, und spricht Pilatus weiter.

Wie schweist so still? mir dz nitt gfallt. (f.76.r.)

Weistu nitt dz ich hab gewalt

Dich an dz creütz ufflassen hencken

1375. Oder freiwillig 's leben schencken.
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(44) Christas.

Der gwalt ist dir gleichwol gegeben

Meli umzubringen, auch lassen z'leben,

Von oben herab, mein lieber freündt.

Daruml> hat er viel grösser sünd,

1380. Der mich dir pracht, verrathen liatt,

Viel grösser ist sein missethat.

Pilatus.

Ich mach's gleich knrtz, leng oder krumb
Und gang mit im, wie ich will umb:

So ist er grecht, macht was ir wölfc.

1385. Von mir würdt er baldt frei gezölt.

Dan ess fürwar ein schrecklich ding,

Wan ich liess creützigon ewern könig.

CaipJias.

Einen andern könig haben wir nitt

Dan z'Rom den kaiser, der unss gibt

1390. Freihait und glaidt: der hatt den gwalt, (f. 76.».)

Dem frembde herschafft gar nit gfalt.

Pilatus seiet sich in richterstul und spricht.

Mitt gwalt ich daran zwungen bin,

Dz ich muss ledig lassen in

Lauffen den mörder Barabam

1395. Der gstiitdigt on aüe schäm

Und manchen raub und mördt begangen,

Dannoch muss Christus am creütz bangen,

Dcss unschuldt bewusst ist me-mglich.

Darumb es auch hart rewet micli

1400. Und auch schwerlichen tlmt verdriesaen,

Dz mein red an eüch nichts will bschiessen.
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Aber ich will die schuld nicht tragen.

Dz mich mein gwisscn nitt tlifie nagen.

So will ich waschen meine händ,

1405. Damit ir alle mein Unschuld sehndt.

(3lm SRanbe: In dem dz Pilati diäter de Wasser und
beckin bringt.)

Nach diesem schreien die jaden zusammen. Caiphus

fahet an, die jaden schreien hernach. (f.77.r.)

Pilato rieht in mir geschwind! p. 1065. 6.1

'S blut kora uff unss und unsere Idnii!

Pilatus.

Dieweil ir mir also globt handt,

Ir wollen uff eiicli neinmen d'schandt,

1410. Dess menschen todt und auch sein plutt:

So will ich's auch mm haissen gutt,

Wolan, ir knecht, möcht in hin nemben,

Wan ir eüch dieses moidts nit schämmen.

Die wahlstatt sei eüch auch vergohut.

1415. Küudt in aussl'iii.'111'f'i!. z' welcher stimdt,

Vom leben zum todt richten hin

Mit dem creiltz, wie ir hapt im sinn.

Dz ist mein urthail und mein bschaid.

Sein todt umh Unschuld ist mir laid,

Jetz fallen die juden Christum mit grossem gsclirei an
und spricht Pilati knecht Maschar genant zu Pilato.

(f.
77. d.)

1420. Herr landtpflegcr, es lasst eüch sagen [1.1075—84.]

Ewer fraw, hab d'nacht grosse plagen

Wegen diss menschen erlitten

Und in dem schLiff so liarlt gestritten:

Drumb wider in kein urlhail geben,

1125. Sondern Christum bhalten beim leben.

Dn.li:o-"J Co
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Da magst« it woll zaig^n an,

Hierauf} spricht der ein hcMhershneeht , so Christum

am so« fwehrt:

1430. Nun forth, es liatt ietz diese gstalt: (f.78.0

Du bist ietzund in unserm gwalt.

Dz creiltz iiiustn tragen, daran ersterben,

Da du nicht drunder wflrst enterben.

Förth, forth und gib dich dultig drein!

1433. Kurtzumb, du must gecreützget sein.

Ziehen alle ab biss an vier sckriflgelehrten, Simon,

Gamaliel, Dathan find Nephtalim: zu denen Jcompt

Judas auss dem 7» Unater, binden and fonirn lmit.~r.ndf

und spricht.

Nun kann ich sehen und verstotm,

Was grosser sund ich iiab gethon

!

Mein meister und mein wahren gott

Hab ich umb's gelt mitt schand und spott

1440. Verkauft
1

!, hingeben biss in totlt,

Verrathen, pracht in angst und nott.

Ach gott, ach gott, was hab ich thon.

Nittmehr würdt mir dz noch gelohn,

Verzügen biss in ewigkhait, (f. 78. o.)

1445. Und hülli't mich nitt noch rew noch laid.

Docli will ich's gelt gleich wider geben

Und priester damit Ion wol leben.

Kert sich Judas yei/en denselben und sagt.

0 weh, o weh der übelfhadt!

Dz gelt neropt wider, ist mein rath:
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1450. Dan ich hab das unschuldig plutt

Verkaufft euch urob ein ringes gutt,

Unib 30 pfening slosen gelt.

0 weh, ach weh der losen weit!

Dein raürdtlich sünd was geht's unss an ?

1455. Kein scbuldt wir wollen haben dran;

Das solt du wissen und verstohn,

Du habst recht oder unrecht thon.

Judas würft dz gelt mitten under die hohenpriester

und spricht.
(f. 79. r.)

Verflucht sei's gelt und auch der tagl

S'erdtrich mich nimmer tragen mag.

1460. Den geütz, dz gelt hätt ich so lieb,

Dz macht mich auch zu einem dieb.

Besser mir, ich war nie geporen.

Mein trew hab ich an im verloren,

An Jesu, den auss freiem muth

1465. Verkaufst, dz unschuldig blut.

Simon.

Juda, lug zu, was hast gemacht.

Warumb hast d'sach nitt vor betracht?

Bistu ein monier und bösswicht,

Dz würst mit unss verglimpfen nicht.

1470. Drumb selbst zu deinen dingen lug!

Du bist doch gwest so weiss und klug,

Das uff dich nimbst ein solchen last,

So Icüchtlicli in verrathen hast.

So lug du, wie sin kommt st ab, (f. 79. d.)

1475. Dan ich hab klein gefallen drab.
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Judas.

Ach weh, oh weh der übelthattl

Ich hah gefolgt dem bösen rath.

Ich hah gesündiget so sehr,

Dz ich kan büessen nimmermehr.

1480. Drumb mag ich änderst nichts gedencken,

Ich muss mich gleich gehn selber heiicken.

ZeücM Jndus damit in's münster.

Nepktulim.

Gang hin, die sünd du selb vertrit,

Er wärdt getödt gleich oder nitt.

Bistu ein dieb und übelthätter,

1485. Am meister dein gwest ein verrather,

So gib selb rechuuug umb dein schuld:

Sonst hast verloren gottes huld.

Gamaliel. (f. SO, x.)

die vier schriffgelerten heben dz gelt uff, spricht Gamaliel.

Es aimljt sich nit, <lz dieses gelt [1. 16B3—91]
In den gottcasten werdt gezelt.

1490. Dan es ist als unfertig gutt

Und kompt daher von Chriiti plutt.

Drumb wollen wir in einer summ
Gleich kauffen einen utker drumh
Von einem haffner zu der frist,

1496. Aissdan darvon gweiasaget ist

:

Darin man dTremlule pilger legt,

Biss unser herre gott erwtckt.

Hierauff sollen all ubeiehn und sobald sie in's Mvf-
hauss kommen, füehrt man Christum herauss; und

sobald er herauss konibt, yeth Simon üyreneus in laur-

Haidern entgegen, spricht erstlich der hencker:

3min. tmoi.en.rji. 11
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Alias, (f. 80- »•

Willkomm! woher? kompst eben recht,

Ich dörfft noch woll ein solchen knecht.

Deutet uff Christum.

1500. Du würst dem's creütz noch helffen tragen

Oder übel Urumb wärdten gschlagen.

Simon Cyreneus.

Das thun ich nitt, macht's wie ir wolle»,

Sondern würdt mich darwider stellen

Und dz nitt an die marter tragen.

Abias.

1505 So mustu warlich wärdten gschlagen.

Gschwind nimb dz creütz, und mach's nit lang,

Gott geh, was dir darnach auch gang.

Simon Cyreneus nimht das creütz uff sich, und indem

sie fortßiehn, spricht Maria.

0 frombe menschen, jung und alt, (f.Sl.r.) p. 1143—8.]

Secht an den schmertzen manigfalt,

1B10. Den ich in meinem hertzen trag!

Ü wie ein jlmerlichen tag

Erleb ich ietz an meinem kindt

Ach gott, wie gross sind ewere stlnd

!

Mein schätz, mein trost und auch mein hail,

1515. Silie ich füehren an einem sail.

Maria Magdalena.

Uff seinem rucken muss er tragen, p.I149—52.

Umh unsertwillen würdt er gschlagen.

Was wir all hahnu woll verschuldt,

Das leidet er mit grosser gdult.

DigitLzod b/.tülfcjle
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Maria Salome.

1520. Ach gott, ach gott, des fromben man!

Umb Unschuld muss er schmiTton liaii.

Maria Jacobe.
(f.

81. o.)

Das sag ja freilich, liebe bass

!

Vor kummer angst, ich weiss nitt, wz

Vor weinen ich schaff oder thu.

1525. Im hertz hab ich keiu rast noch ruh.

Maria Cleophc.

Ach seines mundts ist im gar öd.

Sein hertz ist gwiss gar schwach und blöd,

Das er mich thut nur sehr erbarmen.

Ach hett ich ihn an meinen armen 1

1530. Es würdt im gwisslich übel gohn.

(45) Ctiristus kr.rt sich umb und spricht.

Ir fromben döchtren von Sion,

Nitt solt ir weinen über mich:

Viel mehr thut solches über eüch

Und euer gschlecht und aigne kindl

1535. Die zeitt würdt kommen, liebe freund,

Das ir wärdt sprechen, selber sagen : (f. 82. t.)

Die weib seindt seelig die nitt tragen,

Empfangen band kein kind, nie boren.

Seelig seind brüst und nit verloren

1540. Die nie band gseügt, kein kündt ernert:

Wie ir dasselbig sehen wärdt.

Dan jamer angst und hungersnoth

Wir [8. wirt] euch verzehren biss in todt.

Alias.

Was ist doch das, nichts thust dan klaffen.

1545. Mainstu wir haben nichts zu schaffen?
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Hei forth! am creütz mustu ersterben,

Erworgen dran und gar verderben.

Pilatus.

Ir knccht, zum JudenkOnig habt acht [!. 1253—64.)

Dass er vom leben zum todt wardt pracht

1550. Damit der Juden will gesehen

Und unser gnädigster kaiser seh

Mein trewcn dienst und ernst darbei: ((. 82. p.)

So seindt wir aller sorgen frei.

Püati kriecht Riphath.

Herr richter, wir wällen gehorsam sein

1555. Und disen dapfcr füehron hin.

Creützgen. martern Wüllen wir

Der Juden könig auss hcrtzenbegir.

Dan er hatt nitt viel gutta gcthan:

Drumb gibt man im ietz disen lohn.
'

Pilatus.

1560. Noch eins, kriecht, merck, was sag ich dier.

Eilends den brieff nimb auch von mir,

Selbst soltu du in zum creütz hintragen.

Sich das er wärdt uns creütz geschlagen.

RAphat nimbt dm brieff, spricht su den juden.

Ir Juden, weil die urtheil gangen (f. 83. r.)

1ÖG5. Das diser Sünder ietz soll hangen,

So lasst Pilatus eüch befehlen,

Das man sein nam nitt soll verfielen,

Sonder densen leben (Ü. denselben) uffs creutz stecken

Und meniglich solchen entdecken.

Jobab der oberst htecht.

1570. Ir liebe gsellen, merckt mich recht: [1. 1281- 92.]

Dieweil ich bin der oberst knccht

Und Pilatus das urtheil geben

Digilized Googl
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Dz wir in bringen umb sein leben,

60 hab ich gutter nagel drei,

1575. Ein starken bammer auch darhei.

Damit wollen wir in an's ereilte heften.

Eid ieder zeih nach seiner criifften.

Wir wollen im spanen seinen leib

Das kein glid bei dem andern plcib.

1580. Und greiffen in nur dapfer an,

Dan er mitt der schwartzen kunst kan.

Die unss da gab der wahre gott

Durch Moisen seinen diener glitt,

158:i. Und halt euch stets in seiner hutt.

Verzweiflet nitt in ewer noth.

Halten! eüch fast zum wahren gott,

Und seüffteen üher ewere sünd,

Alss unss Ezechiel verkündt:

1B90. So will verzeihen gott der herr,

Der sünd gedencken nimmermehr

Und eüch geben mitt Moisi gleich

Zu besitzen das ewig reiieh.

Pausiert ein wenig, spricht weiter.

Ihr armen, glaubt an Moisen schon,

1595. Dan gott kein sflnder will verlohn.

Der sünd nitt dencken nitt allein,

Sonder allzeit barmhertaig sein,

Wie Zacharias das bewttsst
[f.

84. r.)

Am ersten durch den haiigen geissL

1600. Spricht: war von Sünden keret sich,

Zu dem wend ich mich ewiglich.

Darumb soll ir gar nilt versincken,

Zur letzen tbu ein jeder trincken,

Damit bevehlcn ewer seel

1605. Dem wahren gots von Israbel.

Rabi.

Der Juden könig kreutzget ist,

Alss man an diesem bricfTe lisst,

Brüederlin.

Ir armen, secht an die gepott

Cf.83.tr.)

[1. 1293-1826.]
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Der hie an seinem haupte staht,

Welcher Pilatus gschribcn hatt.

Annas.

1610. Ir forsten und berren, haben acht,

Wae Pilatus uff uns erdacht,

Falschhait, daran er schuldig ist

An dem, der sie (fi. sich) nent Jesum Christ.

DeweilB er's volk verfilehren wolt, ([.

1615. Drumb widerfehrt im dieser solt.

, Caiphas.

Pilate, ir nent in offenbar

Ein könig der juden; ist nitt wahr.

Sonder er sich selbst also genent

Und dem kaiser den zinss entwcndt,

1620. Das volk vcrfüehret liberal,

Drumb leidt er billich diese nuahl.

Pilatus.

Was ich hab gachriben ist gcschriben,

Darb ei so will ich 's lassen pleipeo.

Ir werdt noch sehen ein feinen schertz.

1626. Eim jeden sagen wQrdt sein hertz:

0 wären wir sein raüessig gaugen,

Und hätten ine nie gefangen.

Mein unscbuldt gib an sein sterben,

Ir wärdt noch al! darumb verderben.

Volgen die sieben wort. (f-

Christus.

(4G) Das erste wart.

I6H0. O her gott vatter, ich bitt dich,

Du disen menschen das verzeich;

Dan sie nitt wissen, was es ist,

Dass sie gethon zu dieser frist.
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Der erst spottreder Henoch.

Hört zn, hört zu, wa er nur sag.

1635. Er hatt fürwar ein freien tag,

Dass im all menschen sehen zuo:

Das kreutz gibt im ein schone ruoh.

Jobab der oberst foiecht.

Ir kriecht, nun Iuogen, dz mit nammen

Die rüstung sauber kommen zsammen:

1640. Zangen, hammer, sambt den Sailen.

Wir wollen vor sein klaiid thailen,

Sein mantel und dz ander gwand,

Dan es sonst nichts gilt uffder gant.

Jtibal der ander spüer.

1645. Diesen rock wollen wir thailen gleich.

Tiibalcan der dritte.

Gibe her und lass mich in verschneiden.

Würdt mir dz host, mag ich's wol leiden.

Besicht damit den rock und spricht.

Ey diser rock hatt gar kein nath:

Sein mutter in gwiss glismat hat.

Irad der erst spiler.
(f.

85. ».)

Ir liehe gsellen, merclren mich: [l. 1337^0.]

Lud 4.

1660. Eompt, laast ung sitzen uff die erd

Und spilen, wem er gar wärdt

[1341—1410.]

Irad 1.

lehn (2. In) solchem spilen verzagt ich nie: (f. 86. r.)

Drei giitter wfirffel hab ich hie.
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Jobab der oberst Jcnecltt.

Ir Juden und ir hcnkersknecht,

1G55. Beeilt, das ewer würffei sein gerecht;

Dieweil ir seit ao selzam knaben,

Möchten ir woll faltsch Würfel haben.

Der 3. Jubal.

Seh hin und bschuw's gar clien,

Dürrfftt dir woll eins uffn freaser geben.

Wlir/l'U tfatiiii und spricht.

1680. Bin ich iiitt ein gldcikhafftig man?
Eilff äugen ich geworfen hau.

Tuhalcam, 3.

Pfui dich, seit caa mir nitt t'uun aornl

Dz spil bab ich doch gantz verlorn:

Hett ich mein guott in ainer sum.

1665. Verspilt den teüffel in ainer stund.

Lud, 4.

Kein glück mir nie beachcret waa, (f. 86. ».)

Ich hab auch iete verspilet dz.

Irad 1.

Jetzund aihe ich, An ich bin frei:

Sexa, quatcr und ein guttea drei

1670. Hab ich geworffen uff disem plan.

Darumb will ich den rock gar han.

Der linclc Schacher.

Biatu dnn Chriatna, gottes kind,

Von disem creutz dich selli entbind!

Hilff mir gleich also und auch dir,

1675. Bon gleiche marter leiden wir.

So du der recht Messias solt sein,

So hülff unaa allen dreien hin
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Der recht sckächer.

Owe, du verzweiffleter man,

Sih doch doiu aigcn martcr an

1680. Und lang dein büses schelten sein!

Wir laiden baid verschuldte peln

Cmb müchrdt und lüsterliche thatt.

Aber dieser mill herr, der halt

Kein laater oder sünd gelhon,

1686. Umb unachuld muse er d'marter iian.

Er ist der rocht, wahr Messias,

Dan alle gschrifft heweisst unss dz.

Er ist der recht herr Jesus Christ,

Von dem gepropheciet ist,

1690. Und die propheten haben gsrhriben.

Dmb Unschuld muoss er marter leiden

:

Wir haben'as aber «oll verschuldt.

Verleih mir, lieber herr, deiu huldt,

Da mir mein sünd verzüghf-n wardt,

1Ö95. Die ich rollebracht auff diser erd.

Darumb, o herr, gedonck au mich,

Wan du kompst in deines vatters reich

47. Christus spricht das ander wort. Q. 87. D.)

Fürwar sag ich mitt allem vleiss,

Noch heütt bei mir im paradeiss

1700. Würstu mitt allen frcwden sein,

Dz dir auch gundt der vutter mein.

Hui der ander spottreder.

Ja freilich, z'pfingsten uff dem eüss,

Da wtlrdt sein ewer paradeiss,

Da Wüllen wir dantzen und springen

1705, Dnd eilch ein todteuliedlin singen.

48. Christus spricht das tritte wort.

Weib, nimm wahr, dz ist. dein söhn,

üud du, Joannes, merck auch nun:

Dz ist dein mutter hie genannt,

In ewigkhait dir woll bekant.

(I. 87. t.)
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Heber 3. spottreder.

1710. Hört zu, wie ist er noch ao frisch;

Er Bchwimbt am holtz gleich wie ein flach,

Im schweiss und plutt uff trueknem Und, (f. BS. t.)

Herr Hansen mutler woll bekannt.

Maria.

0 web, ich arm betrnebtes weih,

1715. Wan ich an sih meins liindes leib,

So kann ick nitt od clagen sein,

Hertzallerliobster söhne mein.

Joannes.

O mutter gotts, gehab dich woll

:

Dan du bist aller gnaden voll.

1720. Dz lass allweg dein hertz woll trösten,

Dich frewen bei dem allerhöchsten,

Dz. er vom todt würdt ufferstoho,

Demnach erschinen, unss vorgohn

In Galilea nach treien tagen.

1725. Selb hab ich's ghört von ime sagen.

Maria Magdalena.

O güetischer hen Jesu Christ,

Der du unser erlöser bist

Und das lamb gottes würst gemelt,

Das hin nirapt alle sündt der weit,

17B0. Ich pitt dich durch die marlter dein.

Du wülst mir Sünderin gnädig sein.

Verzeih mir armen weibsbild jung,

In dich setz ich all mein hoffnung.

Pitt, wollest mich mitt deinen gnaden

17S&, Bewahren vor ewig schaden

;

Wiewol ich hab gaUnd iget gar sehr,

Ist doch dein barmhertaigkhait mehr,

Und dein nachlassung ist so gross

Wie dein erbarmung ist grundtloss.

(f.88. D .)

fl. 1415—96.]
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1740. Ach, gib mir gnad, das ich forthan

Uff erdt mein leben bessern kan;

Das pitt ich dich von grundt meins herfcsen.

Erlüss mich durch dein bittern schmortzen,

Dan ich ein armo Bilnderin. Ci. 89. r.)

1745. 0 söhn David, erbarm dich mein.

(49) Christus, das vierte wort.

Offit ißotcn Heli, Hell lama sabathani.)

Mein gott, mein gott, in deinem P!üch,

Wie hast so gar verlassen mich?

Viertt spottreder, Mess.

Hör zu, hör zu, mein lieber gsel!,

Sih ob Heliae kommen wall.

17E0. Bist gvfiss ein verzweifflet man,

Das du erst rüeffst Heliam an,

Der vor hundterdt jaren todt ist.

Nun hülff dir selbs, brauch darin iist.

(50) Christus. Das füttjfte wort. (f.89.D.)

Mich dürst von gantzera meinem hertzen,

1755. Darumb leid ich so grossen schmelzen.

MalckliS.

Hort zti, ir priester und ir fürslen,

Wie clagt sich der am crefltz zu dirsten.

Ich, Malchus, gib im einen trank

Wegen mein ohres hail zu danck.

Cayplius.

1760. Wiewol er ist ein iibeltbater,

Daran ein zaubrer und verrather,

Malchus, du solt im z'trincken geben.

Es ist doch bald auss umb sein leben.

Malchus.

Haha, seyht du mir thust wineken

17GB. So gib ich dir jetz zu trinckon
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Ein tranck von essig und von gallen.

Sellin, nun magstu lenger kallen

(51) Christus, äs: 6. wort. (f.90.r.)

Nempt war, ess ist jet; «.IIa volnhracht.

Was die Propheten kand bedacht.

Maria.

1770. 0 weh, auch weh und immer weh 1

Ist dz der englisch gruosa Are,

Dz ich on alless laid soll sein

In meines liebes kindess pein.

Dz vor mir hangt in gr> ssem schmertzen?

1775. 0 weh meines betrübten hertzen!

Ist dz die gnad, deren ich bin voll?

Ach dz ich heil« uilt sterben soll

Mit meinem kind, dz ist mir laid.

Uff erd hab ich kein grössere fraid.

1780, O Simeon, du rromber man,

An deine wort donck ich jetz an,

Dan du so mitt gantzer begir

Im tempel gsprocheu hast zuo mir,

Dz mir von meinem kindlin werth (f. 90. t>0

1785. Ein bitterliches scharpfes sebwerth

Durchdringen wärdt die seele mein:

Ach, dz ist mirheutt wordten schein.

Mein kindt bangt hie und leidt den todt.

Uff erd hab ich kein grösser noth.

1790. Der frid mir auch verkmidtet wardt,

Dz ich mein liebstes kindlin zart

Geboren hätt uff diese weit.

Ach, wie hatt ess mir so gar gefeit,

Dz alier unfrid heütt uff mich

1795. Gefallen ist und auch auff dich 1

O web, was soll ich fahen an,

Seith ich mein kind verlohren hao?

O woh, ir Juden, tüdteu mich

Mitt meinem kind, dz pitt ich euch,

1800. Dz ich mitt meinem kindlin sterb

Und nitt so jämerlich verderb
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Joannes.
(f,

'91, Xi)
Maria rain und jimgfraw zart,

Pitt, du wollest doch nitt so hart
Zu hertzeu fassen die beschwert,

1805. Dardurch dein liebes kind begert
Dz menschlich gschlecht von hellscher pein
Z'erlöaon mitt der maiter sein.

Ablas.

Bistu dan der, do hart thun sprechen, [1, 1518—23.]
Du wollest unserti tempel brechen,

1810. In 3 tagen wider ufrichten?

Wie kanst so grosse lug erdichten!

Bistu gottes söhn, so steilg herab,

Sonst ich keinen glauben an dich hab.

Magdalena.

0 du verachmachter herr Jesu Christ, [1. 1497—1517.1
1815. Dein filess i'trilcknen mir zu hoch bist.

Darumb so nimb mein hertz verguth
Durch dein bitter leiden und plutt.

(53) Christus. Dz letzte wort.
(f. 91.0.)

Ach liebster Tatter, ich dir send

Jetz meinen gaist in deine hand.

Bkrauff geschehen ettliche schütz uff der burghalden,
erscMtt Christus dz creütz und gibt den geht auff.

Actus V.

Centurio sieht de creütz und Christum daran und
spricht.

1820. Yere, vere Situs Dei erat iste (am Dlanie.)

Ich muss ietz die warhait sagen thuon:
Dz ist der wahre gottes söhn
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Und lang erwarcer Messias,

1825. Dz tempels fürkang in zwai stuck

Zerrissen, strafft und wQrfft zurück

Der Juden thalt gottlossigkkait,

Dnd dz dieser die recht warhait

Gelert, und wahre Jesus Christ. (f. 92 r.)

1830. Dz erdtricli so erdliidmet ist,

Der feisen Spalt straffen mitt laid

Der Juden hertzen kärtigkhnit.

All diese ir begangne sünd

Gott rechen würdt an seinem kind.

Gmnar, Centurionis diener.

1835. Strenger hauptmann, 's muss sein von gott,

Dem z'hertzen goth die schand und spott.

Dan grössere wunder hab ich nie

Mein tag gesehen seith und ie

Die weit ist gstandeu so viel jar,

1840. Als gott erzaigt ietz offenbar.

Hare, ein altter heid, schlecht an sein brüst und
spricht.

Wiewol ich bin ein altter haid,

So ist mir warlich liertzlich leid

Mein unglaub und mein Unverstand.
(f. 92. ».)

Dan gott unss zaigt durch alle land

1845. Und bsonderhait uff disen tag.

Darumb ich sag und reden mag
Dz dieser mensch sei gottes sühn.

Darumb dich, Christe, pitt ich nun,

Verzeih mir heütt all meine sünd,

1850. Die deinem todt zu wider seint,

Anss deiner gnad, barmhertzigkait,

Dan sie mir seind von hertzen laid.



175

Der ander kcdd Massa.

Die wunderzaichen zaigen an,

Gnug kundtschafft gcben's diesem mann,

1855. Dz er Messias, Jesus Christ,

Der rechte söhn gotts ivarlich ist.

Danimb mein herr, mein Unverstand

Verzeüh hetltt mir, dan ich an d'hand

Die buss wil! nemben filr und für. (f. 93. t.)

1860. Darzu dein gnad auch schick, gib mir

Dz ich' dein wort erken, mög lehren

Und mich von Bünden zu dir kehren.

Caiphas.

Dieweil, Pilate, vor der thür [I. 1524^1604.]

'S österlich fesf, so micli gepar,

IB6ö. Alss Moyses unsa bcvohlen halt

Zu halten, und auch der snliath

Verbanden ist nach cQsserm glantz,

Gezampt sich, dz nitt pleipen gantz

Deren leib so am creatz hangen eeindt.

1870. So gib unss gwalt, äz wir geschwindt

Ii' bain zerbrechen, gthon herab,

Db unsei- lest kein trunrens bab.

Pilatus.

Damit cüch aber gwülfarth wiirdt,

So besehen hlerauff was ir begert.

1875. Derhalb so sie noch nitt todt seindt, (f. 93. r.)

So brech man ire glider gschwind,

Und nemb man sie von ercau herab,

Abbia, schlag ihre glider ab.

Da sie nitt pleipen hangen da:

1380. Dz Österlich fest ist ietz zu nah.

Abias.

Weil dan Doch leben diese zween,

So muss es warlich also stehn,
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Mit meinem kolben, den ich hab,

Will ich in schloßen glider ah,

18B5. Wie dan der Juden pwonhait ist.

Sie hüDdt's rerschuldt zn diaer frißt.

JBrüechrlin spricht zum rechten schächer.

Dissmass, hab godult in deiner noth:

So verzeucht gott dir dein missethat.

Alse er unss dz verhaissen hatt, (f. 94. t.)

1890. Wie in prophetcn gschriben statt

Und unss bezeugt Ezechiel

Am IB. capitel:

Dess Sünders todt will nitt der herr,

Sondern dz ir sich weil bekehr,

1895. Und lasst im seine sündt sein laid

Und leb mitt im in ewigkhait.

llrumb dein hoffnung setz auch zu gott.

So hülfft er dir auss aller noth

Und wflrst behüet ewig vor weh
1900. Und gefüert in die schoss Abrahie,

Mitt unsern vättern wardten der zeitt

Biss unss gott den Messiam gibt,

Der würdt abtilgen Adams fahl

Und unss erlösen auss der qnahl,

1906. N och eins soltu mercken biebei.

Der spricht, wie er Messias sei

Dz soltu güntzlich glauben nicht, (f. 94, u.)

Dan er ist ein rechter büsswiebt.

Ja, wär er nitt ein falscher man,

1910. Die bischüff in nitt tö.lten lahn.

Vor unserm Mcssia steht geschrieben,

Dz er wärdt ewiglich pleipen,

Dz sichstu nit an dieem man.

Messiae reüch würdt kain end han.

1915. Dan lasterlich ist er ietz todt

Und farth sein seel in helle noth.

Alias staigt zum rechten schächer, schlecht im die

glider ab.

Digitized by Google
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Brüederlin spricht zum anderen Schacher.

Gesmas, hab gutten trost zu gott!

Dein Bünd legstu du ab durch den todt;

Dess soltn gantz kein zweiffei hau,

1920. San gott der wurdt dich uitt rerlahn.

Dein hoffnnng soltu zu im setzen : (f. 95. r.J

Der matter würdt er dich ergötzen.

Darumb befahl du ietz dein seel

Dem wahren gott von Israel,

1925. Dz er dich nem in seine handt

Jetzund an deinem letsten end.

Darauff steügt Alias mitt dem halben «um Uncften

Schocher und schlecht im auch die glider ab.

Longmus.
Ach, ich bin blind, hör all sprechen,

Wie Bich ein ieder gern wolt rechen,

An dem, der sich gotts söhn gnent,

1930. Gott lästert, schmacht und darzu schandt.

Und sich köng der Juden verijcht.

Bilüch im solche marter bschichL

Dieweil er dan auch todt soll sein,

Soll man nitt brechen sein gebain,

1985. Sonder ich will auch zu im reütten if- 9k »)
Und mitt meim spär öffnen sein seilten,

Damit ich im sein bertz berüert.

Wol uff, mein knecht, mich zu ihm füer.

Longini knecht.

Ja, herr, ich will euch ghorsam sein

1940. Und will euch dapffer füehren hein,

Damit ir euch an im auch rechen

Und seine rechte seutten uffstechen,

Dz im das bertz im leib möcht brechen.

Longinus würdt hin zum kreüte, thut den stich und

spricht.

Ich weiss nitt, wie mir ist besehenen. [1. 1609—18.]

1945. Ton dem plutt hin ich wordten sehen.

3ritf<*r. c. Sif.IIJ. 12
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Nun kann ich reden und empfinden,

Dz du vergeher aller Bünden,

Und ich dir ubela hab gethan. ff, 96. t.)

Koch gibstu mir gachicht [ü. 's gesiebt] gstindthait z'lohn.

1950. 0 herr, vergib mir diesen stich!

Ton hertzen, herr, dz pitt ich dich.

Joseph zv, Pilato.

Pilate, hör mich zu der stund,

Diss menschen tortt thun ich euch kundt:

Hab ich euch ie ein dienst gethon,

1955. Wolt ir mich heütt dz gniessen lohn

Und mir erlauben Jesum Christ?

Sein leichnam, der dan creutzget ist,

Den will ich legen in mein grab

In meinem kosten dz ich hab

i960. Für mich, die mein insonderhait

Auch's gantze gschlecht hab zuberait.

Dan er todt ist, dz glauben mir.

Pilatus. (f. 96. o.)

Ich hab dich allweg ghabt darfür;

Dan dich stäts fromb warhafft erzaigt

:

1965. Darurub bin ich ietz auch geneigt.

Centurio, sag mir furwar, [i. 11)33—40.]

Ist dess menschen todt offenbar?

Centurio.

Ja herr, der mensch ist ietzund todt

Und hatt erlitten grosse noth.

1970. Das sag ich euch, herr, ietz fürwahr.

Sein todt wurdt w&rdten offenbar

In allen landen weüt und brait.

Ich förcht, ess würdt nnss allen laid.

Dan grösser anst und noth mein tag

1975. An man und weib nicht gsehen hab.
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Drumb glaub ich dz und sag hieriunb,

Diser ist gwesen gottes sühn.

DaD warlich d'sonn verlolir ir schein,

Dz mag keim menseben müglich sein.

Pilatus. (f. 97. r.)

1980. Joseph, du sollest sein gewert, ß. 1649—6a]
Was du an mich ietz hast begert.

Dz ist mein will, nicab ihn herab

Und leg in in dein newes grab

Und thun ihm nach dem willen dein.

1986. Mir was auch laid dz sterben sein.

Joseph.

0 grossen dauck, den sag ich euch

Dz ihr mir habt vergönnet gleich

Den höchsten schau der gantzen weit.

Darfür nemb ich kein gutt noch gelt.

Jets eichen sie all ab biss an die, so Christum

begraben, als; Joseph, Sicodemus, die weiber, Joannes

und die 2 Beiden.

' Femer spricht er eu den hiechten, so aaff in wardten:

1990. Ir knecht, dz will mein meinung sein, (f. 97. o.)
.

Dz ir in d'stat gleich gangent hin,

Zu kremern und kaufft mir umb's gelt

Ein schön stück soiden, wie's mir gfehlt,

Damit ich Christum zu der stund

1995. Drein legen und vergraben kandt.

Spricht weiter eu Nicodemo.

Kicodeme, lieber freündt mein, [1. 1692—1714.]

Ich bin ietz bei Pilato gsein
,

-

Und hali in betten um den herrn,

Da er unsa beed damitt wol ehren.

2000. Den mögu wir nembn vom crefttz herab
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Und in legen in mein newea grab.

Dz ist glnlzlkh der Hille mein,

Seit du auch bist ein jünger sein.

Nicodemus.

Dz tbun ich gern, gang du vorhin,

2005. So will ich holen d'salben mein

Und ztl dir kommen z» dem kreilts (f. 98. r.)

All meine gschafftt setz beseutz.

Indem Nicodemo die salben holt, spricht Judas.

Verlohren ist die seele mein

Umb gar zu voll verschuldte pein,

2010. Die mein leib ie begangen hatt.

Ein mordt an meinem bruoder thatt,

Z' todt gschlagen ao gantz jamorlieh

In Scharioth, dem königroüch,

Ermordert auch den vatter mein,

2015. Mein muotter musst mein weibe sein.

Jetzuud hab ich den herren mein.

Den wahren gott, dz wahre leben

Umb ein klein gelt in todt dargeben.

Nicodemus su den weibern und Joanni.

Gott grüess euch all in sonderhait. (f. 99. o.)

2020. Mir ist der kummer warlich laid,

Die angst und trawren ewers hertzen.

Gott wöll ergötzen^ewern schmertzen.

Redet weiter m Joseph.

Für hundert pfund salb hab ich bracht, (1. 1715—?.]
Von mirren, aloeaa gemacht,

2025. Damit wir salben seinen leib

Uff dz er nu unTerwerdt pleib.

Spricht zu zwei knechten.

Daramb ir knecht, hört, was wir Wüllen:

Die laiter an dz creiitz anstellen

Digflized b -
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Darzu starckh zweln, hammer, zangen:

2030. Dz ordnent eilendt alss zusammen.

So lohn wir in ietz gleich herab

Vom creutz und legen in in's grab.

Dieweil Nkodemus und Joseph Christum vom ereilte

nemben, geht Judas uff Cf. 99. nidjt aejajjttj'f. 100. r.)

der briige umb, cratzt hinden und fönten, spricht, als

im der teiiffel den strick fürwürfftt:

2035. Ja warlich, es muss ietzund sein.

Der strick der ghort an d'gurgel mein,

Der kompt mir eben recht in d'hand.

Darumb wol anff gar flnx und hhänd

!

Dan bei mir weder ruh noch rast,

2040. Jtiss ich mich hcnck an einen nast.

Weicht auss und gelit mir plätz darzu,

Damit ich komm au meiner ruh

!

Wan er uff den bäum kompt.

0 web, o weh, ach immer weh!

Sonn und mon sih icb nimmer meh.

2045. 0 weh, gross jamer und grosse noth,

Jetz thuon ich mir den bittern todt.

Streckt im also dz seid umb den halss und fahU ab

dem nast.
(f. 100. u.) Hiczmschen würdt Christus vom

creütz genomen.

Demnach spricht Nkodemus.

Wir wöSlon in legen also ploss

Seiner lieben muotter in ir scboss,

Damit sie in gantz gnug bewein.

2050. Fürwar ir trawern ist nitt klain.

Maria.

O weh, wie soll mir nun beachehen.

So ich mein kind ietz todt soll sehen!

Ach, lag ich ietzund bei im todt,
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Da» war mir noch die gringste noth.

20E5. 0 weh, der jftmerücben clag.

Die ich in meinem hertzen trag!

Nun sehet ir frawen und ir man,

Und lasst eOch mein laid zu hertzen gähn.

Maria Jacobe.

Maria mufter, raine maid,

2060. Dein hertzlich lcüden ist mir laid

Und deines bindes pitfer todt,

Damitt er unss erlösset hatt.

Doch weil eas alaso indessen sein,

Wolt er seim vatter ghorsam sein,

2065. D'altt vatter nemben auss der pein.

Maria Salome.

Ach du betrübte fründe mein,

Läse doch dein grosses clagen'sein;

Dan dein kind hatt unss all erlöst;

Derhalb soltn auch sein getrost.

2070. Dan er gantz willig ist gstorben,

Unss d'selighkait bei gott erworben.

Joseph.

Wir müessen begraben Jesuin Christ,

Wie es der Juden gwonhait ist.

Darum!) so greifft auch an ietz in, [1.

2075. Dz er wärdt glegt in'i grab hinein.

Nieodemus.

O Joseph, Heber freunde mein,

Gar gern ich dir behülfflich bin.

Nun phnb, so tragen wir ietzund

Den leichnam in dz grab zur stund.

Joseph.

2080. Korn her, hlilff weiten disen stain

Für'» grab, ich vermag» nicht aliein.



So Christus begraben, ziehen sie all ab. Dathan,

Gamaliel und 4 Soldaten, sampt dem haupfman Haia,

ziehent uff; eu denen spricht Dathan.

Ir kriegsleüt und ir liebe gsellen,

Ir BOlt euch hurtig dapfer stellen,

'S grab verhileten 3 tag und nacht

2085, Mit gutter sorg und ewer wacht.

Ob iemand zu dem grab wolt gohn

Oder der leichnam wolt erstohn,

So wehren dapfer wie gemelt. (j. 102. r.)

Man müss euch geben gold und gelt.

Dromus der 1. wuchter.

2090. Mit grossem vleiss wir tag und nacht

Versorgen, hüeten unser wacht.

Mit keinem leib kompt er darvon,

Ob er schon wolt vom todt uffstohn.

Er müesst noch einmal lassen 's leben.

2095,. Dramb wollen wir die 3 all geben.

Haia der hauptmann.

Habt acht, dz ir beim grab nicht schlaffen.

Geht hin, holdt baldt ewere Waffen,

Damit im grab wärdt glittet der man.

Braucht vleiss, dann nnss lügt viel dran.

Die hiecM holen ihre wehr, spricht Gamaliel'.

2100. Ir herren, noch eins fühlt mir ichn [£. inj,

Dz will unss allen niittig sein.

Die kriegsleüt seind vergällt zum gold.

Wan sie von jüngern uemben soldt

Und liessen in also wägh tragen (f. 102. o.)

2105. Und sprechen dan nach 3 tagen,
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Er wärdt von aigner macht erstanden,

Alssdan würdten wir recht zu schänden.

Dafür weiss ich ein glitten rigel:

Ein jeder truck uff's grab sein sigel,

2110. Die ich darzu hab ordnen lohn.

Macht's gschwind, die Wächter kommen schon.

Ich mein, es sei verwaret woll,

Wan sie der schlaff nitt machet doli.

Huia.

Alss die Wächter tviederkommen.

Wie ir versprochen, liehe gsellen,

2115. Also ir d'wacht versehen sollen.

Drome, die losung gib ich dir:

Die bhaltu vleissig und sich für.

Bei neben halten gutte wacht,

Dan überfallet euch die nacht.

Sangor, 2. soldat. (f. 103. r.)

2120. Ir herren, seit doch nur ohn sorg.

Reght jemand sih, er würdt ennordt.

Ob schon der teüffel hätt auch gwalt

Und sich beim grab gar grausam gstallt,

Wollen wir doch unverschrocken sein.

2125. Ir herren, ziehet in friden hin!

Dorus der 3.

Den glauben ich nitt haben khan [1. 1782—7.]

Dz er-vom grab wärdt iifferatohn,

Dz er solt 's leben widev gewinnen,

So liederlich dem todt entrinnen:

21B0. Glaub ich nitt, er vrftr gwesen todt.

Dan keim solche möglich weder gott,

Der doch ewig ohnstet'blich ist.
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Drumb seindt wir alle woll vergwisst.

Dan diss ist nur ein phantasei

2135. Und nitt zu fürchten solches gschrei.

(3fm Seit nad) ber folgenben Diebe, jebodj iura) 3ianb=

tenterhiug jjietljer. »eronefeit.)

War wolt sich nitt der forcht bewüehen?

Ich Bult woll nitt den tüffei fliehen.

Und wan sein jünger ungefähr

Bei nacht und nebel kämen här

2140. Und wolten heimlich in verstehlen,

Wir wolten gwiss inn auch nit fälilen,

Sie müessen unss hie helffen lachen (f. 104. r.)

Dz. sein tag keiner köndt erwachen.

Wolan Brunax, haltu d'schiltwacht, (f. 103. o.)

2145. Weil überfallet unss die nacht,

Und thun dich stellen an dz eckh,

Biss ich mich auch ein wenig streck.

Wan d'stund verlaufft, alsdan auch ich

D' schiltwach versih gantz sicherlich.

2150. Biss nur mundter, Iass dich nit schrecken.

Falt ettwas für, thun unss auch wecken.

So wollen wir brauchen unser macht

Jetzund bei diser fünster nacht.

Brunax der 4. (f. 103. t.)

Brome mm Brunax.

Brunax mm 3.

Saßgor, der tritten stundt hab acht,

2155. Zu welcher ist an dir die wacht.

(f.
104. t.)

Zum tritten.

Und du, Drome, leg auch dich nider:

Wan's 4 uhr ist, must wachen wider.
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Sierauff legen sich die Wächter wider, darunder einer

sich uff die schiltwacht stelt, und die andern thttm, ob

sie schlaffen. Da zeucht ein bekerter Haid uff,

Sarug genant.

Gleichwol ein alt betagter haid

Ich bin, so ist mir warlich laid

2160. Dz sterben dieses thewren man,

Dem so gross marter ist anthan

Wordten in diser statt und landt.
(f.

104. D.)

Ob ich in gleichwol nie erkant,

Dan ich mein seiner hab geschämt,

2165. Weil er sich ein sobn gottes nent,

(Wie dan dir Siibath, wol bewüsst,

Dan er sich genent Jesum Christ)

Und ich auch seithero sonn und mon
Anbettet, muss ich doch bstohn

2170. Und glaub auch jetzund vestiglkh,

Darvon kein man würdt wenden mich,

Dz der den ir gecreütziget hant,

Heut angethon so grosse schandt,

Warhafft Messias Jesus Christ,

2175. Der uns zum hail geporen ist,

Sei: dan die wunderzeichen gross

Und schrecklich seind über die mass,

Deren zuvor in seinem leben

Mit todten wecken, gsundthait geben

2180. Er viel erzaigt: drumb ist mir laid

Dz icti blind in hartneckighkait,

So lang verhart, dz glaub du mir.

Der Jud Subath. (f.
105. t.)

Ich glaub, du seiest verzweiffeit schier.

Pfuch, pfuch, was sagst, was redts darvon?

DigitizGd t>y Google
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2165. Ich mag hie nitt mehr bei dir stöhn,

Auch solche reden weiters hören.

Ich glaub, du wollest den teitffel ehren.

Hast du den für einen gott,

Der glitten hatt die schand und spott,

2190. Der gaisslet und gcrönt wordten ist,

Gecrefltaiget, tödt, wie dir bewusst?

Mainstu dz unser Messias

Allhie nitt wärdt regieren bass

Dan diser todt lästerig man,

2195. Der auf eim armen esel kam,

Ein schein der demut an sich nam,

Im selbst also gross volck henckt an;

Kont also sein lüst woll verstreüchen

Und einem propheten vergleichen,

2200. Da doch ist lauter, hell am tag,

Dan er eütlen mutwillens piiag.

Vor arraut er nichts anders kundt (f. 105. ü.)

Anfahen, drumb braucht er den fundt

Dan sein herkommen wol bekant

2205. Von Nazareth, Galileer land,

Gantz arm eines ziminermans sobn,

Wie du die mutter gschehen [S. gsehen] stöhn.

Mich dunckt, du habst ietz genugsam bricht,

Was gwesen ist für ein bösswicht.

2210. Bistu nitt blind, daub und kerloss,

An diss mein red du dich ietz stoss.

Woltstu anbetten ein todten gott,

Dort wer's dir siind und hie ein spott.

Die wunder die da bschehen seind,

2215. Die hand verursacht seine sünd,

Die gott nitt langer sehen mag.
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Der heul Sarttg.

Ich hoff, er w&rdt am 3. tag

Wider erstohn mit herlighkait,

Wie er zum volck sagt albereit, (f. 106. r.)

2220. Auch dz er zu Beines vatters grechten

Hand sitzen wärdt und wider fechten

All sünd und übel der unfromben,

Darzu ir juden auch wärdt kommen.

Allda wärdt ir den lohn empfanghen,

2225. Was mit Messia haht begangen,

pen ir warhafftig ietz nitt kentt.

Ir haht euch gwisslich übel brent.

Jud Subath.

Steht er dan uff am tritten tag,

So will ich glauben deiner sag

2230. Und mich gwisslich im ergeben,'

Und solt's mich kosten auch mein leben.

Aber ich darff gar nitt der sorgen,

Er muss mir noch lang im grab borgen.

Der heul Sarttg.

Ich bsorg, ich bsorg, es wärdt euch laid

2235. Der Unverstand und auch blindhait.

Das reuchen würdt erst naher kommen, (f. 106. D,)

Wan ir eiich habt zu spott besonnen,

Aissdan so wärdt ir erst sehen

Dz dissem man ist unrecht bschehen.

2240. Nun zeüh ich hin, habt eben acht:

Gwiss, gwiss, würdt deinpt der juden pracht.

Dan ihr al seint verzweifflet leut,

Durchauss ersoffen in dem geit.

Kein schelmenstuck ist euch zu veil,

2245. Z'Ietst wärdt ir al dem teuffei z'theil.
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Said zeucht ab in's münster und spricht der Jud zu

im selb.

Verzweiflet gantz und gar ist er.'

Der teuffei hatt in tragen her.

Er hatt mich gmacht also verkert,

Mein sinn, hertz, guiüett darzuo bekert.

2250. Ich wolt dz ich in gsehen nie.

Mag auch drunih nitt me pleihen hie.

53. Besurrectio Christi.
(f.

107. r.)

Christus spricht.

In welcher craffi ich ufferBtebn, [1. 184S—55.]
Durch die wflrt ich zum vatter gehn.

Doch will ich den eig, herlighkait

2255. Erzeigen heut in aonderhait

Den Jüngern mein und allen denen,

Die mich gliebt hand und noch erkennen.

Den vergeh ich, erschein in,

All denen die ghört hand mein stim.

2260. Dan überwunden ich mith gwalt

Den todt der sich doch grausam gstalt.

Uff dz ich dz nun kundtschafft hab, [I. 1856—7.]

{Banf&cu gtförfeom : Nota, des lots.)

So pleipt ir ecgel bei dem grab.

Zeucht also Christus in's haußauss.

Dromus der erst sc-ldat.

Hola, hola, «an hör ich da? [I. 1839—9.]

2265. Ich wolt, wir- waren, weiss nitt wo.

Was ist d'losung? die solt ich wissen, (f, 107. n.)

Ich bsorg, er sei unss aussgerissen.

Auff, auff ir gsellen, lagst unss fliehen. fl. i960.]

Sangor der 2. Soldat.

War da? wer will unss hie bemuehen?
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Greift nach seinen waffen.

2270. Ach waffen, waffen über Waffen 1

Wir haben gar zu lang geschlaffen.

Steht auff, sieht in's grab.

Dz grab ist lär, er ist darvon.

0 weh, o weh, wie thun wir nun?

Dorm der tritt Soldat.

Wer wo! der teuffei, wan nitt mehr [1. 1864—7.]

227B. Der todt leichnam verhanden wfthr.

Sichts in's grab und spricht.

Tat schon also: ein ieder luog,

Wie er entrin mitt guottem fuog. (f. 103. t.)

Solt ich dz grab in diesem garten

Versorgen, hüetten und erwarten,

2280. Biss man's erfüehr und würdte inen,

Dz wir in hätten lohn entrinnen,

Ein schöne bsoldung wflrdt unss geben.

Ein jeder fleih, dem lieb ist'a leben.

Brunax der 4.

Ir krlegsknecht und ihr liebe gsellen, [I. 1872—6.]

2285. Wir samptlich ietzund lau Ifen wollen

Zu dem Pilato in die statt,

Der unss zur wacht terordnet hatt,

Daselbsten unsern soldt erheben,

Auch ime zaigeu an darneben,
2290. Was wir gehört und auch gesehen. p. 1877.]

Ich weiss nitt wie mir will beschehen,

Und kau nitt lenger hie verpleipen. [1. 1880—7.J

Dz engelss glanti thuot mich vertreiben.

Dm
So geht uff dz wUr

2295. Weil ufferstanden i

s der erst.

(f. 108. »3
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Auas aigner crafft und solcher gstalt

Da aitt gnug gwesen unser gwalt,

Weder wehr noch all unser waffen.

Ich förcht, gott werd unas alle straffen.

Sangor der ander.

2300. Bruiiax, du fauler tropf und laur,

Die sach die soll dir wärdten saur.

Dan d'schildwacht Ditt hast recht angstellt:

Drumh Dromus nacher auch hatt gfelt.

Wendet sich eu Dromo.

Und du Drome, hast trew drunib geben,

2305. Dz d'wollest wachen eben.

Wa3 bistu für ein loser man!
Dore, greiff du den lauren an.

Für Pilato wollen wir in füehren

Dzelbsten d'swaschppen woll visieren.

2310. Ir gsellen, euch nitt bergen khan,

Jesum sah ich herausser gohn.

Stig über mich auss diesem grab.

Erschrack dz ich kein zeichen gab.

Kein wort ich zu ihm reden kundt,

2315. Hett man mich uff den todt verwandt.

Ziehen damit samptlkh in's hauffhauss. Tuochereunfft

haben die ufferstehung sampt den 12 aposteln. Nachdem
die Juden in's hauffhauss kommen,- volgt Christus nach,

stellt sich mitten under sie. und spricht.

Dromus der erst. (f. 109. r.)

Der frid sei mit euch alle iteitt!

Sccbt an mein hitnd und auch mc
Und glauben, dz ich's selber bin.

54. Christus.
Cf. 109. o.)

[1968-2011.]
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Den h. gaint den nement hin

2320. D'silnd zu verzeihen, z'bhalten gleich

Uff erden wie im himelreich.

Jetz solt ir aller weit gehn umb

Und predgen ds evangeliumb:

Wär glaubt, getaufft, der würd aeelig,

3325. Yerdambt aber der nitt gleubig.

Nun fahr ich auff zum vatter bhend,

Den h. gaist bald zu euch send.

Der würdt euch alle wahrhait leren.

Durch sein gnad viel zu mir bekeren.

Christus verschmndt. Thomas kompt zu den 10 mä
spricht Petrus. (f.

110. r.)

2330. O Thoma, war thuon dich berichten

Auas grosser freud und liebespflichten

Dz wir unsern maister und gott,

So überwunden d'hell und todt

Und jetz warhaffttig ufferstanden

2335. Gantz sighafft von dess todtes banden,

.

Gesehen haben mit begir,

Wür's auch jetzundt verkünden dir.

Thomas.

Es sei dan sach dz ich mein händ

In den stich seiner seilen wend,

2840. Auch der wunden pluotigen schein

Ich seh in den binden sein

Und leg die finger in die mall

So von den naglen zeichnet woll,

"Will ich dz glauben nimmermehr,

2345. Ob ich gleichwol viel der zeugen hör.

55. Christus erscheint den aposteln widerumb und.

spricht. (f.
HO. B.)

Der frid sei mitt euch abermahl,"

Die ir betrüebt seind überall,

Ir vielgeliebte jünger mein.

Ohn schrecken solt ir weiter sein:

Digihzod-a/.Guäg U]
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2350. Dan ich erstanden bin mit gwalt,

Auch euch noch fürhin atarck erhalt

Vor ewern fainden und beachwerd,

Die euch zukommen hie uf erd.

Thoma, raich her dein finger und d'hand

2335. Damit ich dir wärdt recht bekant,

Und leg die in die -wunden mein

Uff dz forthan kündtst gläubig sein.

Thomas antwort Christo.

0 du mein herr und gottes aohn,

JeUund sich ich, erken auch schon

2360. Dz du bist mein herr Jesus Christ

Der am creuta für mich gstorben ist

Daruinb preisa ich dein ufferetond.

0 her, dein gnad nitt von mir wend!

Christus 56, d'letz so er spricht-

Weü du Thoma mich gaehen hast,

2365. So thuatu glauben jetzund vaBt.

Aber mer aelig sag ich die

So glauben und ea gaehen nie.

Die jii'iqcr all ziehen mit Christo ab m's hauffliauss.

Duraid} folgt S. Sebastiani bruderschafftt.

©afl Jolgtube = 1. 2018—2372.

&u ncvjeidjuen finb nur folgenbe SBerbeffenmgen, 9luä=

laffungen unb ^ujfifce:

2029 ofin. 2082 macht. 2106—11 frf>tt. 2116 gne-

digster könig. 2118 Und feb^t. 2178 Christ. 2196 willig

fe&tf. 2197 will fe§tt. 2200 wttrdt mir.

9tatJ) 2220 folgt:

Eins under den hindern spricht. (f. 118. o.)

Maria, edle jüngfraw zart,

Erhör mein pitt zu diser farthl

mm*. m«.w.m. 13

(f. Iii. t.)

[I 2012—7.
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Nim unss under den mantel dein

Und lass unsa deine kinder sein.

De 2. Mnd.

Maria, du edles mütterlein,

Ich heb dir uff den mantel fein.

Ds 3. kind.

Maria, gottes mutter rein,

Wir wollen gottea kinder sein.

Gerbersunjft.

Satt die 12 Engel mitt den Waffen Christi.

Schmiäzunfft.

Das jüngst gerieht u. 9. f.

2222 grab. 2357 heilig gottes schar.

SDie »orfteljenbe SßubHcatton barf fiä) im rofiften

©inne ein SSemnäroert' Rennen. £err Sßvof. Sauer gab bie

etfte Slnreaung baju; $err Slrajiüfecretär Säger geriete

mir fwunbtidjft , nie beiben borin benufoten Jpanb^cfjrifto

beä Ijieftgeu ©tabiardjiueS auf längere £üt nadj £iau[e ju

nehmen. ©emwdj Ijättc id) bie ntdjt un&cbentenbe SJliSf

beä Sl&fdjreibenä unb Searbeitenä faum überueFimeH Hirnen,

roenn fidj nld)t unter meinen »Jitljörern mehrere Streit s
(:

funbeu hätten, mir babei ber)itf£idj ju (ein: eä ftnb bieäbie

§errett Eemott, ftlelfäner, oon ©djinifj, Unferer. %\n biefe

Unterft£i|jungen freue idj inid) r)ter äffenttidj banfeit jfl

f&mten.

9t, spapierljf. rote SB aad), 1)at goüoformat unb lt>

[tefii, afigefeljen oon ben ©djnjjSIättetti, au§ 61 betriebenen

Digitizod b/GO| gle
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Blättern. S)ret §lnbe flitb ju unterfdjeiben : a, jiemtUE)

flttf, mit roeiten ^roifdjenrfiumen jroifäjen ben feilen; fc,

((ein unb mit rütfrodrtä gelernten SSudjftaien: c gwtns

Itd) eng unb mit curftoem ßljarafter. SÖon « fitib

gefajrie&en SSL 1—6 (93. 1-270), 10 (411—438), 16

(571-694), 19-24 (751-958), 29 (1144-1186), 31

bis 44 (1187—1732), 52 (2012—2049), 55—57 (2118

bis 2270); tum b 5 Reiten auf £91. 5 «cto (209—212

unb UAerfdjrtft) unb bie Stattet 58-60 (222—2334);

oon c afieä übrige. 9tun ift rool ju öeadjten, bafj bie non

a beläjneoenen SBfatter junt !£jjeil eine frühere, nun burcfjs

ftndjene SBejlfferung jeigen: 10 (8), 16 (13), 19—24
(15—20), 29 (24), 52 (26), 55—57 (28—30). Daraus

gitit (jeroor, 1) ba(i bie ©lütter 31—44 urfprünglidj erft

auf baä gegenwärtige Statt 57 folgten, unb barauf roitb

fpäter jurüifjulommen fein; 2) bafj bie fetjlenbeu SEätter

ber §anb a uon c burä) folgenbe erfefet roorben finb : (7)

= 7-9, (9-12) — 11—14, (14) = 17. 18, (21-23)
= 25-28, (25) = 30, (27) = 53. 54. ©er ©runb
der ÜSertaufdjung lag obtte Btoelfel batin, bafj ber Sear&eiter

c große »iufäfce in ben £ert aufnehmen wollte, bie, roie

man au bem 9tefte etneä auSgefdjnittenen S9!atteä ber^anb

a, oor bem gegenwärtigen SSL 17, nod) beutttdj fielet, juerft

nur an ben töattb ber von a betriebenen Stätter etnges

tragen roaren. Stuf bie Stebactton c&ejte§t flt9 ba8©c&Iufj=

batum 1599.

SB ift ton einer einjigen^iaub gefeötieben: pro Joanne

Wele anno 1604, roie auf bem Kitelblatte ftefjt. 3Ktt biefem

Kamen ftimmt bie (Sinjeiijnung auf ber SRüeffeite beS ©ins

banbeä oorn: Joannes Wele. Si diligis Christum noli

ftirare librum istum. Si nomen meum vis scire, poteris

ad me venire. Joannes Wele vocatus a male (tieä matre)

natas, A deo creatus, a raeo praeeeptori (fo) sepe verbe-

ratus. Joannes Wele regnat hone librum anno domini

I by Google
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saluüs nostrae 1606. ©et Site! tautet: Processio in

festo corporis una cum adjimcta hystoria dominicae

passionia, 2tm ©djluffe fteljt: Laus sit deo nostro re-

demptori in omne euuni. Sie ^anbfdjrift umfaßt 124

BefdjrieBene SBtätter (eifletttttdj 123; t» roirb bie jjiffn 99

überfprungen) in 4°; Dorn £itel unb ©djuijBlatt, fn'nten 8

teere Stattet. Sa3 SBer&ältmjj beä SEertefi von 9S Ift au3

bem StBbruc? erflrijttia) ; ü&er bie batauä su äiefienben gol=

gerungen fpäter.

©ie ältefte gorm beä Sßafftoitsfpielä ift natürtiaj nur

bo erhalten, roo bie Wufjeidjnungen ber £anb a in 3Rf.

31 noa) Dortiegen. ©anad) tiatien mit groei©tücfe juunt«=

fajeiben: 1) bie Sßroceffion, 2) baS ©picl auf ber äJrücft

b. ij. ber SBüljne (sergl ©rtfltmS aBöttetbud), SBriufe 7)

auf bem uMnfterptafc. 2Mbe ©tücfe Ijaben einen boppetteit

$rotog, ben ein Sptoclamator unb ein ^ßrolocutor fpredjen.

Sie erflen 8 35erfe ftimmen fogat wötttid) «Berein; als

bie Betbeu ©tütre jufammengefügt mürben
,

ftria) man

baljer ben Eingang be§ !ßrctogä jum ©piet. 3tufjer=

bem tarn bie .fEreujlgung
,

roeldje ben Snljatt ©pieß

Bllbet, auä) in bet ^tocejfion not; ugf. bie Semertung nad)

1176. ©a begaffe einige ber im ©piet enthaltenen Dteben

and) in ber Sßroceffion ju fpredjen roaren, fo führte man fie

an biefer ©teile nur mit ben 9tnftmgsSjetten auf. Dies ttyat

Bereits ber ©djraber a, roie ans feiner Semerfung hinter

1186 {jeroorgeht. ©ie 3ufammenfteu'uti(j biffer Anfang?1

jellen felBft auf Statt 30 rüfirt von ©Treiber c her, unb

ber Umftanb, bafj er nur fteBen fotäjer Sieben unb noä) baju

in ganj irriger Stnorbnung aupfrt, mad)t gegen feine

£reue in SÖfebergeBung ber £anb a fetjr mifjtrauifd).

Sflad) ber Drbnung.»Ott a umfaßte A. bie ^rojceffion

folgenbe Auftritte, (bie nur in b ober c erhaltenen ftnb

burdj tateinifdje Settern uutetfdjieben unb bie fhtmmen 5ßer;

fönen in ectige klammern eingefdjtoffen):
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Sßroctamator 1—66
^cotocutor — 112

I ÜKolErjunft: Siufet, @oa, Stbam, enge! — 158

Slbet unb Garn — 198.

1 JEüfetfiuc&te Srüberldjaft: ©ngel, Slbrajjam,

3fac — 302.

Moses, Aron — 398.

Josua, Caleph — 410.

[©hoc$ unb §elia§.]

II 3tob6edEcif3.: [Jlaijer Sluguftuä unb SDUner.]

Gabriel, Maria — 438.

Maria, Elisabeth — 474.

Maria, Joseph — 534.

Engel, drei Hirten — 560.

III Sdjneiber = [Engel, Astronomus], heil, drei

Könige — 592.

Unsere 1. Frau an der Sonne — 610.

2 Engel singen [2 Schüler].

Maria, Joseph, Simeon, Anna — 644.

IV <5ä)u1)ma ä)tv-&.: Engel, Joseph, Maria — 670.

§erobeä [2 SDoctoten] — 676.

4 SRittet [Uitfdjitlbißt Kinblein] — 688.

2 ©djnetbertnedjte 35. (©hrattung G&tiftt).

,3ad)<nia3, ^eremiaä — 710.

3 ©atlieter«». 2 Schüler singen.

Jesus, Petrus, Johannes, Judas

unb 3 anbre junger — 792.

Vaftaurer= unb 3lmmerleut<«3.: (OeKerß unb

Krönung.) 3eju3, 5ßettuS, ^ofianneä, ^hcod, platt

flnedjt, 3ubenfne$t, 5Dia((fiuö, 3ubaä ;
©tigtl, Suben

— 920.

5 ©djufifuedjte sSß. (©etfjrfung unb Ärßnung)

:

Sßilatuä, 5 3uben, ^riftuS - 1026.
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VI JEüfer=,3. : (Ecce Homo}, Pilatus, 4 Juden,

Caiphas, Annas, Pilati Knecht — 1090.

Ein heimlicher Jünger — 1142.

VH SRefcgev'ä. («uäfü^tung) : SJitma — 1176.

VIII ©ölbfdjmtebe-i}. (Steujigung) : ÜTtario, ^ofianneä

— 1186.

[nur mit Slufangäjetten : Magdalena, Proclamator,

Annas, Rahi, Caiphas, Pilatus] ....
6 ©. ©ebafttanä ©.: 3:Mi^ev Äatfer, ÄaiferS

Jtinb, 2 §eiben 2018—2069.

K ÄrameT = 3-: [Brüderlein, S. Christoffel], Jungfern

mit dem Lindwurm, S. 'Georg [König und Königin]

— 2111.

7 ©djererfnedjte £. (©. Utfufa ©djifr): Äonifl,

SBote, junger JEöiiig, SEürfifcfjer Äatfet, ffiote,

Sorbula, Stpodonia — 2210.

X ©cbmiebe = 3.; 0Dlaria unb bie Äinbet unter brai

SBiantei) 9Jtaria — 2290.

B. ©öS gSaffiouäfpiel jerfaßt in folgenbe 91k

(djnitte:

I Sßroctamator 1187—1218.

SBrofoeutor — 1236.

II SKunaä, q3ÜatuS, Änccfit, Oberfn«fit — 1280.

2 SöriibErletn — 1304.

3ta8i, »nnflä, Snipljaä, 5pilatu3 — 1327.

in ©jriftuä 1. 9Bort, ©pottrebe 1—1336.

4 ©pirier, >b (1. Sobab) - 1362.

Sinter unb reajier ©t^ujer, 6$rifiuS 2, Spo*

rebe 2 — 1396.

6()riftuä 3, ©pottrebe 3,.2ßaria, Sfoljatmtä

— 1414.

SPtagbaleua — 1433.
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GfnuftuS 4, ©pottrebe 4 — 1442.

S^tiftuS 5, SRaldjug, Saipljaä — 1456.

SbnftuS 6, Werna, Maitiieä, aKcgbafeita

— 1500.

©jrtftua 7, Eenturto, ©pottrebe 5 — 1523.

Saipljaä, Sßilatuä — 1541.

äfiiaö, Srüberlein — 1587.

SouginusS unb Jltiedjt — 1616.

IV 3of«p|j, fßllatufl, ßeitturto — 1658.

3ubaS, SaWaft, Jftabi — 1691.

3ofeplj, 9ttcobemu3 — 1703.

3ubaä — 1713.

SHcobemu« — 1718.

3uba3 — 1730.

91tcobemiiS, 3 Waden, Sofepb; — 1773.

V Dromus, Sangor, Dorus, Brunax — 1809.

Heimlicher Jünger — 1847.

Christas — 1857.

Dromus, Sangor, Dorus, Brunax -- 1887.

Engel singen.

3 Marien singen — 1937.

3 Marien, Petrus, Joannes — 1967.

VI [XI] I u a) e r = £ u u f t (SCufetfte&uitg) : Christus, Petrus,

Thomas [die übrigen Jünger] — 2017.

C. ftortfefeung ber £unbe unb c.

L (SDqS iüngfte ©eridjt) Tod, Engel, Christus, Aus-

erwählte, Verdammte 2221—2334.

H. Cmm® — 2372.

<gä ift nun cm unb für ftd) roaJjtfdjeinttd), baf} ber

urfprüngltdje ©djfafj ber ^rocejfion rote bet beS ©pfel*

in ben 3ujäfeert ber. jüngeren §änbe, wenn ou<§ oerroirrr,
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iierftümmett unb »ermeljrt erhalten ift. 5Bot Slttem erwartet

man, ba[j faxe fammtlicEjen 12 potlttfdjtn fünfte aufgeführt

»erbat, unb jroar in ber Sßroceffton, nt^t im «Spiet, reo

noii einer foldjen (Sinnjeitung in a feine ©pur ju finbeit ijl

@8 roirb atfo baö dou c an ben ©djtuf} be§ Spiels

gefegte Auftreten ber £uäjmad)er mit ber SKuferfteljung ur*

fprünglidj gut Sßrficeffion gehört fiaben; unb eine jroölfie

jjunft tutrb iu SB aufgeführt, 100, nadjbem «Diaria unb

bie fiittbec unter bem SFiftntelnjen non ben ©djmieben

aufgeführt ftnb, e% nieiter Ijeijjt: Gerber Zunfft hat die

12 Engel mitt den waffen Christi, ohne bafj jebodj i|re

Sieben angegeben frofiren, niefmefir fo bafj mit Sofortiger

3tüerfel)r jur ©äpmiebejunft baö jüngfte ®erid)t angehängt

rotrb.

Damit ftimmen bie graei auS roeit früherer Qtit ertjat^

ienen Orbnungen beö Umganges auf unferS £ertn gron*

teidjnamiätag (bie eine r>ou 1516) überein, roelaje ©djretber

int greibuTger aibrefjlalenber awf ba§ Sahr 1837 äufammen

mit einem ntobernifirien StitSjug aus ben von unä üeröffent-

lidjten ^tanbfiüriften Iierauägegeben fyat SDie SBettjeiligimg

ber fünfte unb ir>re Solle ifi wefentliä) biefelbe roie in

uitfrer Sptocefflon ; nur erfdjeinen bie ©otbjäjmiebe niajt,

rool aber am ©äjluf) bie Diebleute, raeldje ben Teufel mit

ben oerbammten ©eefen barftetfen.

Jöemerfnngen Über bie 9(rt ber 9luffüfirnng finb für

ißroceffion unb Spiel nur fp5rti§ gegeben, ©afj audj bie

erfire tljre Sieben auf einem unb bemfelben ^ptafee Ijlett,

(äjeint bataug Iiernorjugelin
,

bafj in Sß. 64 bie ^ufdjauer

ermahnt roerben, fiitl ju [tefm'unb bie ©teile nt$t ju ner=

laffen. SBon ber §anb c ift' über 439, ber SSegegnung ber

OTaria unb (Slifabetl) bewerft: Der Pfarrhof, ju 61lMariee

Opferung: Uss dem Pfarrhoff. ©emeint ift natürlid) ber

§of um bog Sfliünfter, ba bie teiben anbren Sßfarrfirdj«1

Jener 3eit, @. STticotaug unb ©. Sßeter außerhalb ber Innern
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Stobt lagen. 9Bat)rfd}emlidj gog bie sproceffton auf bem

SRünfterpIafc umtjer unb ber u3fattrjof ifl auf bot burdj

ntebere Sauten umjäjtoffenen Otaum um baS UTiünfter ju

begeb>

Die SCuSrffiftung her Sßroceffion mar im (Sinjetneu rool

(elir dnfo^: ber Seufet tvug benSJaum, uon roeldjem Stbam

unb ©oa afjen (f. not 112); 3o(ua unb ßaleptj bie grojje

Iraiibe ((. 311 399); ein Enget ben Stern, bem bie Ij. brel

fiöiiige mit ifjrem aiftronomuS folgten (f. ju 561). ©inige

^urftettungeu fmb ber 3lrt, bafj, roenn fie fidj roeiter be*

raegeit (otften, 2Öagen baju uötrjig roaten, j. 23. roenn 2Jfarla

mit betn Äinbteln, bem (Sfet unb bem ©äjfen im §üttdjen

erfajienen. älnäbrüdfliä) roirb für ba§ SItärtrjrcrfpiel 5ejengt
f

baff Utfuta unb bie ei(ftaufenb Jungfrauen in einem ©djiffe

fu^en; im Jabre 1557 roelnerten fidj bie <3d)eretfnedjte

biefer grofjen luSgabe, unb ber Sftattj gab nad), „roeil ot)ne=

Ijln merjr ©efpött atö Slnbaajt babei fei": ©abreibet a. a. ©.

S. 56. @elr>ftnerftänbüd) tfi für bie ^Sroeeffion, bajj eine

Sftotle, bie in Derfdjiebeuen Slbtfieilnngen oorfam, namentlia)

6§rijluS, buvd) meiere Sßeifonen gegeben roevben mufjte.

gür ba§ ©piet auf ber S9ür)ne fiel biefer SBedjfel weg:

umfomerjt als bie Slbfönitte feines JnrjalteS, Äreujigung,

Beftattiiitg unb 2J.uferfter)ung , in einem engen 3ufommen=

t)aiig ftanben. 3)ou anderen SJfittetn, um ben ©tnbntcf ;u

fr^Öbn, flub bie <5d)üffe aon ber SSurgrjalbe bei ©jvifti Sob

(1503) Tjeruorgefjoben.

SDafj für bie Wuffürming bie?ßroce(fion atö bie Jpaitpt=

faäje gatf, baS Spiel alä Stnfiaug gnnj übergangen raerben

tonnte, jeigt eine 9larfjTt^t gifdjartg, bie
ft. fi. ©rleäBatjcr,

3hterläubifcE)e§ (Jftaftatt 1842) ©. 59 angemertt liat 3m
„Sienenforb beä |eiL röm. ^mmenftfinjarmS burd) Jefuroalb

Sßitfljart" Ijeifct eä @. 165 am Staube: Wie die Meteger-

zunft zu Freiburg im Breisgau alle sieben jar den

Passion spielet, unb im Serte: Ich geschweige der Pro-
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cession und Creutzgäng, da sie ihre crucitix durch alle

Strassen und gössen fuhren und spielen auch den Passion,

so hurtig nach, mit allen den schmertzen unser lieben

Frauen, als oh es anders nicht gewesst were dann ein

lauter Fassnachtspiel die kinder darmit zu lachen und

betrübte Herzen frölich zu machen. Dann diss geschieht . .

.

gleich wie man das . . zu Freiburg im Breisgau sehen

mag. 3Jiit ber Stngabe gifdjartä, baß nur alle fteben ^aljre

bie ißaffion bargefieHt toorben (ei, ftimmen freilief) nidjt btf

utfunbliajen ^eugniffe ©djreiber a. a. O., roonaä) j. S.

1555 unb roieber 1557 über bie 9tuffüfjrung beridjtet rotrti,

3dj untertaffe eö, an biefem Orte ben SSergletcb aroifajen

unferen Spielen unb ber rerroaubten fitteratur anaufletlen;

bte|et 33ergleid) müßte cljnebieS ntcfjt nur bie beutle, Ton=

beru bie gefammie rocfteuropatfclje Siteratur fjeTanjie^u*). 33iet*

raefjr fajtieße id) unmittelbar bie 33efpreifjung ber in ber

£f. 83 norliegenben Sftebacttunen an.

SB fjnt 91, roie btefe(9r.cbactiMi burd) ben ©djreiber c

ge(ta(tet oorben mar, beinijjt, nidjl otjne mantfje 9?erbeffe;

rungen, an einer ©teile fogar mit (Spaltung unferer con

a getilgten Beilen (f. ©. 194). <5S ift alfo anjunebmen,

baß noch; ein anbereS, t)ie unb beffereS (Sjremplar norgelegen

Ejat. SEÖie bem audj (ei, 33 ftimmt faft ganj ju 31 im

Eßorfpiet, bnß bem ©injug 6t)riftt nad) ^erufalem nor^r=

getjt, (omie im 9cacbfpiel, baS auf feine 3titferfieE}ung unb

©rfcßeiuung im ßreife ber Sünßer folgt, $aä Ecittelftfot

*) Um nur älref »dfoicle annifübren, fo würbe na* Sonrifbloelä

nitberlänblfdierfliteatiitflcf*i*te (SBb. 1, ©.343 ber beutf*en
gabe, Ccipjig 1870) in Eier 1456 bie SRaffioti bei ©flcficn&cit befl

oramegancks (ber gronlci^nnrnfpreceffion} Den ©tefmjaueru »er;

Befiel»; unb in ben Bon £6. 3Brig^t fwauSflfaebenen ehester Plays

fpielten bie ©erber SucifcrS Sau", bie £ud;ma*er ©djöpfung unb

Sünbenfatt u. f. to. @. namenilidj 9t. ©bert, Sie SnglifdVn

üßljiierieu, Sabrbu* f. rom. u, engl. Sit 1,40 fg. CÖerlin 1859).
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jebod) b>t eine fotdje (Srnjeiterung erfahren, faag hie Stbfidjt,

barauS ein felbftftänbtgeS ©piel ju inadjen, unuerfennbar

ift. SMe genauen Socalaugaben für bie Stuffüljruug, roonacfj

bie SBüfitte fid) auf bet einen ©eite an baö ÜJiünfier, auf

ber anberen an baS JtauffjauS anlehnte, laffen annehmen,

bafj bieö ©tücf jur atuffüljrung ieftitnmt mar, oielleiäjt

auäj baju gelangte, ©agegen fiejiueifle id), bafj baS 93or=

fsiel unb baä 9taä)fpiel bei ber 5luffüfjnmg beä SJllttet*

JtücfS 6erüäTidjttgt mürben. SSenigftenS' fann i<f) mir nid)t

beuten, ba§ nad) einem futjen Umjuge eine längere ©ar*

fteOwig auf ber ©iUjiK unb baun roieber ein ftrejtt Umjttg

•Statt gefunben gölten.

SDaä ajlittelftfld ift überbieg burdj bie ©mtfcilung in

fünf 3lctt al§ ein fefbftfiänbigeö ©anjeS Sejeic&net. g«i=

litt) ift biefe ginttjeitung rein äufjetlid). ©er III., IV. unb

V. %ct beginnen, o$nc bafj bie S8üb>e leer ruirb : ber gort*

fdjritt ber §anblung ift nidjt bebeutenber als an anbern

©teilen. 6S fajetut bie ISmfüljrung ber Sitte nur ein 3tn=

lehnen an bie ftorm beS gelehrten Sramaä gu bejroecEen.

SDiefe geteerte Stldjtung tjat aud) auf bie 3ufafee felbft

eingeroirtt. Ueberau" ift uidjt nur ein uafjerea Mnfdjliefien

an ben Sert beä 9£. £. unb eine grSfjere >8erü(tfld}tigung

ber tirdjlid)en Stuäfcaiing beffelfieu angeftiebt (ogt. 33.

bie 33ariante ©. 96—98); eö roerben aud) ©igennamen ge=

teilten ÄlaugcS — au§ melier Quelle l)a6e idj uod) nidjt

flnben tonnen — für^uben unbSRöm« eingeführt; für bt«

12 ^orjenpriefter, bie ©pieter, bie tfnedite. einen Anfang, mit

ber lefctgenanuten Sffieife bie Ueberlieferung ju oerbram[n
(

Satte fdjon ber Bearbeiter c gemadjt, inbem et bie Jtnedjte

am ©rabe mit geteerten Sftamen, benfelben roie in SB,

nerfafi.

fto(genbte) finb im Sßefentlidjen bie Bufäfce jur §anb»

fang im I. 9kt: 1—28 etnfü^ntng <5t>rifti , bie angleid)

eine eypofitiun btr ©adjlage gibt, 119—170 bie gufr-
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roafffjung, 288—312 Me junger fdjlafen am Oelberg, 451

fite 470 ©Ijr beä SlJiatäjuä abgehauen
;
^ofiannea fliegt mit

£lnterlaffung feines ifteibeä, 472—582 33er&> cor 2Inna§

unb Saidas, 610 q3etti SSerleugnung; II. 3tct: 611—717

SSeraHjimg ber §oljenpriefier, —827 gatfäje Mengen, —896

StjriftuS gepeinigt, —1032 SßeueS Sßerti&r nnb Sßerurtljettung.

m. %ct: —1116 3*erb> dov ptatuä (j. £. fdjon in 91),

—1214 uot £erobe8, —1190 SßilafuS oeratfijettt Si)riftu3

jum ©eißetn, —1235 ©eifjetuug nnb jfrSnnng. IV, Stet;

- 1335 <S1?rifiua nerurtt)ei(t (j. Z. in 31), —1397 $nbag

wirft bAS ®elb Ijin (j. Z. in 91, aber in anbtem 3uf
am:

nten^ang; 33 1358-64 = 91 1673-8, 33 1388-97
= 91 1683—91), —1407 Simon Snratäug. V. 9kt:

1735—62 bie Reiben beceljrt, 2058—2151 EtSputatlon

jtotfdjen bem Reiben ©antg unb bem 3"ben ©uöatlj.

Sern ^ercorljebett beö SDramatifdjen entfpridjt baä

^utiicftreten beä Snrtjdjeit. SMe ©efangfeene jnji^cn ben

©ngetn unb ben Watten 91 1888—1937 ift roeggefaKen.

3m »Jnfainmeiifiang bamit fte$t, baß bie aSertfpettung

beS UMatogS fld) nidjt metit an bie fritfjere ©gmmetrie

blnbct 3n 91 fällt ber aSrdjfet ber rebenben ^erfonen nur

einmal in bie 9Jütte be§ JfteimpaarS: 893. 894, unb $ler

liegt getabe in biefer breimal roieberfjoHen ©tittjornnttite ein

beabfi^tigtex ©egenfafe. 3n 83 roe^felt bie ÜRebe oft mitten

im SReimpaar: 53. 59. 61 tt. f. f., fogar mitten im <Safce

203. 2Bäf)renb ferner 91 öfters mehrere ^ßerfonen mit

glelcfjer aJetSja^iI fpreajen Ifijjf, jeigt jfid) 33 gegen biefe

@Ield)mä§igfeit Dcßfommen gfeiajgiltig. Sögt. baS ©efpräd)

beim Ij. Menbmaf)!: 91 757 bis 774 unb 8 179-222;

bie Spieleu 91 1337—1362 unb 33 1541—1571.

Stöie in bev äune^imenben SHdjtung auf ba§ ©cteljrte,

©ramatifdje, Sßrofaifflje, fo geigt fidj baS Einbringen beS-

neuljocljbeutfdjen SfiaralterS aud) in ber ©pradje nou 33.

2lttertl)ümti<fie Sftetme, SEBenbungen unb gormen oon 91 fmb
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61er beteiligt: oeigL SB 217. 218 mit 91 769. 770) ©
1496.7 mit 91 1690. 1. Sßor TOem aber ift bie Drtbogtopbte

ememerflid) Tegeltnä^tgetc. ©erabe btejet ©egenfafe roitb eä

reifitfertigen, bafj idj bie ^anbjajriften mit allen SÖerberfci

iriffen abgebnicft Ijabe.

SDiefe SBerbetbniffe, foroett fie ben ©tun ftüren, forote

einige teibev ju fpöt bemerrle Sdjreib; unb ©nitffefilet m5ge

jolgeiibe »Jiifammenftcthiiig ju uerBefjern bleuen

:

117 Sßunct. 130 sich SB. 153 fluch. 183 glittet.

277 fint foflte man nadj ©enefiS 22,17 ermatten: possidebit

Semen tuum portas inimicorum suorum; aber wie ift ber

übrige ©atj örejufteHen ? 291 jetz undt. 358 wir SB.

373 ¥ 438 den JB. 539 ftragejeiäjen. 619 erleuch-

tung. Sllttdj 670 Mit den. 681 zweijärig. 724 das

sag ich. 736 Hertzlich so hab SB 753 ¥ 814 ver-

leugent 3t 931 Hör czu. 1020 Spund. 1094 all

erlöser. 1105 sol. 1142 erwüscht. 1185 der Selig-

keit. 1250 's spill. 1330 disen. Ueberfdjtift ju

1345: Jobab der oberst knecht 18. 1360 sechs,

1380 dem vorhin gesprochen? 1384 hult. 1385 ver-

fügen 31. 1454 dir jetzundt zu SB. 1613 übel hab

getan SÖ. 1615 afoSrufejeidjett. 1616 herezen. SRad)

1675 Und komt daher von disem blnet 91. 1694

petten 91. 1713 Jtomma ju tilgen. 1734 für war SB.

1741 kombt, ir frawen SB. 1817 widerspill. 1846

d'element. 1885 förcht. 1961 weder. 1964 ftomma

ju tilgen. 2004 qhtltct ju tilgen. 2029 offn SS.

2072 fiotnma ju tilgen. 2082 macht SB. JQtutet 2220

trnb bie 2 folgenben Sßerfe in 91 auggeftridjen. 2316Wie
wol. 2327 JEomma ju tilgen.

H. ©.96 3. 10 lieö den §f. SS. 55 [tr«id)e Waiss.

302 f. ztrincken. 442 Quillt. 463 ? Heber 473

3. 3 t. Christum gefangen. ©. 121 £. 3 t 535.

710 tßunet. 711 ist §(. 726 Beim wahren gott
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ftmr dnjuaieljn. 743 gesehen, Äommo Hinter hätt jn

tttfltn. 782 ftragegetcjjen. 793 gragejeidjeit. 1045

grosser §f. 1107 piiet b. i. gebiet. 1108 riiet §(.

b. i. riet 1233 L versteht. 1283 Jfontma. 1346 L

schmertzen. 1396 S]Bunct 1458—63 = St 1673-6.

1628 t. gib ich, 1677 Sßunct. 1735 l. ewigen.

1764 Äomma. 1767 ^unct. 1768 fiomma. 1795 1.

lass. 1931 1. verjicht. 1937 t. bertier. 1974 1. angst.

2007 t setzen. 2106 L wär. 2181 fiomma ju tilgen.

2300 d'swaschppen?!

greiburg i. SB., gioaember 1872.

(ärnfl ^ftlarlin.
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&&ensgefdjid)te ber ^ergogin SOief&tljtto*

(59i>. II. S. 145 -272).

§err Oberftubtenratl) ß. 0011 ©talin madjt mtdj

güiigft bavoiif aufmertjam, baß au3 bec literarifrj) Röttgen

Umgebung ber grjljerjogin 2lnton oonSpfort nidjtbätte

übergangen werben bürfen. ©iefer ©eiftlicöe wirb in meinen

9tegeften unter SUr. 52 (im Saljre 1467) als SDefati oon

enbingra, 91r. 63 (1468) einfa^i aU SDeajant, Sti. 97

(1476) als jtircb&err von Sftoteiiburg, 9ir. 109 (1477) als

raegeu SllterSfajmädje aus ber lefjterroälinlen ©teile gerieben

erroöfjnt. SDaju fontmt nodj eine 33reifatfier Urfunbe nun

1458, worin er alä Eftatlj §erjog ©IgmunbS erfajeint, in

©cbretberS Ui funbenbndj ber ©tabt 3?rei5urg II 434. 9luf

biefe llrfiinbe fjat g. ffledj oerrotefen in SßfeifferS ©ermania 9,

226 (1864), unb glekfoeittg SlntonnuS oon Sßfore als Sßers

faffer beä „SBudjeS ber Seilpiele ber alten 5Seifen" (IjeranS*

gegeben oon 58. 2. §oHanb, (Stuttgart 1860, Stterarifajer

SGerein 56) aus ben 9(nfangäbud)ftaben ber <SingangS=

abjajnitte erfanut SDajj bieä Sittfi, wie ebenfalls auä einem

Slfrojtidjou erfidjtlia) ift, bein ffirafen ©bewarb oon 3Birfen=

bevg jugeeiguet ift, fann bei ben engen SSejicljuitgen jraifajen

ben Stenern ber er^etjogin unb bein roirteubergifdjen §ofe

litdjt auffallen. Sögt, ferner SBaracf in SßfeifferS ©ermania 10

(1865) ©. 145.
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(Sbenfo oerbeffert §ett o. Statin Äobelioägen S. 164

2tnm. 3- 6 in -^obelnjägen mit SßerraeiS auf SdjnietteiS

tanrifcfieä SSSörteTbuaj 4, 37; unb ©. 173 Sfam. 1, inbem

et roegen ber näheren ißeftimmung beä 2)obe3tagS ber <5rj=

Ijeraogm auf feine EEBltt <3efd). 3, 717 fldj bejieH

gerner ftnbet er baä genaitfte SDatum für bie £tntiä>

tung JpamannS von 9teifdjatf) (S. 184) in ber älteflen

Ulmer ßljronlf, SBevtjanbtuitgen beS 2)etein3 für fiuilft unb

SUtart$um In ©berfcbmaben, 9leue SJteibe, §eft 3 (1871)

S. 31: banadj fanb fie 1465 am greltag nad] (Softnifcer

Äitdjreell? Statt.

(SnMidj 6enad)Tid)tigt er mfdj freunbliajft, bafj bie £anb=

fdjriften van ®art& (©. 148) jefct ber fönigt. öffentlichen

33i6Iiotr)et ju Stuttgart angehören.

Eine anbere gütige SJtitnjeilung »erbanfe td) §errn

Sßrofeffor SB. Start in jjeibelberg. „Ser ©. 178 ermähnte

Sßater jjanä ©ajielin von Ulm ift ber Mannte §an§

©öjütetn, Don bem amtföen 1469 unb 1502 utEunblid) tiS

fefet Silber bejeugt ftnb. Erefftiä) ift fein Sltcmoerl in

SEiefenbromt bei Kairo, oietleiäjt auä) mit auf Sßeranlaffung

ber (Srjb. SKeajtbitb bottbtn geftiftet Ob baS Utmncrf
in SRottenburg nidjt in bell Safeiii beöfelben ÜJIetfterS nor=

liegt, roeldje in ber Sammlung beä gürftcn oou Sigma=

ringen fi$ notfinben?"

(Stuft UJlartin.
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^ortttorf.

$n bem titerarifdjen Sftacfilaffe be§ am 29. Siooember v. 3-

uerftorbenen Sßrofefforä Dr. $tiuti$ $$teißet b,at fid)

eine je^r umfangreiche SlutoÜiogvnpfjie Dorgefunben, bie mit

feiner iSitltot^ef unb feinen ©amlungeu antiquavifdjer

unb anberer Strt bnrä) Sßerinäajrnifi i'er Stabt gteiburg

anheimgefallen tft. ©djreioer felbft §at ben ferne Gntfe^ung

non ber Sßrofefjur bec SOforalttieotogie befreffenben £eil in

ben „2: entblättern aug bem Sagebudje eineg §ocf)fd)uk

Icljrerä" 1849 »«TÖftenttidjt ; ob er and) baö llebrige ju

wöffenrlidjen beabfidjtigte , tarnt naä) ber §erausStei£itng

einer ber inierejfanteften Partien um fo jroeife^aficr (djeitien,

atä er feit etwa bem %aijxe 1S51 feine 2liif$eidjmmgen uidjt

forffejte. Kud) enthielt ba§ 93trf in feiner breiten Slnlage

unb in roeitläufigcn SDigreffionen eine SJlaffe uon SDetail, baä

nidji leidjt auf eine allgemeine Xcilnafimc rechnen bnrfte. ©a=

neben fanb fid) fo uielcS jur ©tfjilbcrung ber geiftigen unb

lüijfenfdjofttiajen 3u ftQ"be ber ©duiten unb ber HutDcrfitfit

greiburgg im erften Vierteil uufcreö ^WunbertS, Sdjreiber

fetbft mar mit ber £iod)fd)ule jo innig Deriuadjjen unb ftanb

fo aufredjt in ber SJtitte einer firdjlidjeu 33en>egung, roeldje

üjre abfdjüjjige Siatjn in unfern Sagen biä ju einem nie

erwarteten ^iunft oerfofgt !)at, er mar burd) ß^arafier,

(Mefirfamfeit, roiffenfdjaftlidjc gorfdjung fo bcbeutenb, als

Seljrer fo anregenb unb cerbient, bafj ber b,iftorifd)e herein

e3 für feine *ßflid)t bktt baä äBefeuttidje, ben tfern jener



1

9IuiobiograpI)ic iuä)t im ftäbtifdjen Slrdu'öe oergraoen fein ju

laffcu, Jonben! eä alä ein niäjt unroidjtigeö Socumeni pir

Sult nrgefäjidiie be§ DberrtjeiniS in feine Stiften aufjunefimen.

SDer 93ereiu fajulbete bieg jugleitij ber Pietät gegen eine§

feinet ätteften ülciigtiebcr , baä fäjon im 3aÜre 1^26 «n

feiner ("Mrünbung Seit nahm unb noäj cor wenigen 3a&rEn

nadj ber aöieberbeiebitng beä Sßereinö für iljn bei einer

feftliäjen ©etegenfieit fäjriftfteHenfif) tätig mar.

SDer Unlerjeidjiteie b>t hiermit jugteieft bie ©eftd)!^

puntte angefaeutet, bie ib^n bei ber ^Bearbeitung be§ um=

fänglidjen 3)Eanufcnpt3 geleitet haben; er glaubt baburdj

ben DJcanen (Srijreiber'ä am e&eften geregt geroorben

(ein. @ine gcraiffc .ffürjc mar ifrat fajon burä) ben 9taum

DOrgcfdjrieben , ber" eine befttmmte Sogcnjahl niefit über;

febreiteit fotlte; nur wenige (Staatsmänner , Jt rieger ober

©eleljrfe Ijahen baä s-priotIegium
, baf; fiä) i^re ^Biographie

ju einer ©efajiajfe itjreu »Jeit ober ber 5ßi|fenf(fiaft ihrer

geit erroeitern barf. (Sine Sßürbigung ber liietarififjen

Stellung unb GigenftunfidjEeit ScEjreiber'ö roirb man

jroar jur ätufgabe feincä ^Biographen reäjncn; ber Untere

zeichnete glaubte aher biefe ben ^Männern nom tfnä)e, fytfto--

rifern unb Ideologen, n6erlnfjen ju muffen.

Hauet).
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Jdimdj ©^reibet würfet am 13. gebruar 1793 ju

(VceiBurg geboren, ©eine Ulterit waren nid)t ganj mite

mitlett unb fmtben in ber Äcftgeberet geuiigenben Untere

^oft, ber äSater, ein ferner, fräftiger, mel)r nad) Stujjttt

geridjtetcr SHtann, ofjne innere ©elbftftäubigfeit beä UrteiB,

btc Butter eine einfache, tätige, bem füllen Scbcn beä ®e=

mütre zugeneigte grau, religiös auä innerer Ueberjeugung,

a6er niefit Ülinb fircf)tid)er Autorität jidj unterroerfenb. 3n
bie betjagtieljen ^uftänbe biefeä gamilienfebeng griffen aber

bie Seltbege&eniieiten ßalb ftörenb ein. aSetdjer ffiinfel

unfereS Gontinentä mar audj nerborgen genug um nidjt

bamatä in $}tttleibfdjaft gezogen ju roerbeuV Sie gran=

jofen broI)ten mit einem Einfalle; bie Stegierung ber Bffer=

reidjijdjen Siorlanbe organifirte beu Sanbfturm. §einridjä

Sater gefiel (idj ju feljr in müitärifdjer ßleibuitg unb

SSajfen um nidjt bie ©orge um gamilie unb .^nuflniejen

bem teuem Spiele fiintanjufejen ; baäfelbe emrieä ftdj benn

aud), atä bie öfterreidjifcfien Struppen nor ben granjofen

fidj junicfjogen, ungenügend ben §eimifdjen £erb $u uer^

teibigen; mit ber Ueberfttjiüeinmung beä Saubeä burdj bie

getnbe, bereu [djamlofe (frpreffungen, Splünberungen unb

^erftörungen ein STugenzeuge, ber iejte 9I6t non ©t. ^eter

m feinem von ©tepljan ©raun herausgegebenen Sagebudj

anfdjautid) unb eingeljenb fdjilbert, trat StabniugStofigfett

ein; ber 93ater ©djreiier'S mujjte augroartä nad) ffierbienft
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ficEj umfeljen, ber Ifliutter Hieb bie ft^tocre Aufgabe für

ergie^ung unb (Srnäljrung ber Äinber — 1797 mar nodj

eine Sodjter Ijinjugetreteu — $u Jorgen, gflt ben Äiiafien

roaren bie militänfdjen G'reigniffe, bie Grercitien unb £ura>

märfiJ>e roiUforntnene ©djaufpiete , bie republitanifdjeii ©ok

baten, von benen manche in ^oucr)3futien
(
anbete in grauem

rüden, uiele mit geplünbertem £auärate aller 3rt belaitet

einrjermarfdjirten, prägten fid) feinem @ebäd)tniffe lebhaft ein.

^nbeffen mar ber .fi^taae and) jur ©djute gebraäjt

roorben unb jroar fo frülj, baß er fdjon in feinem 6. 3aljrc

einen 9ßrci3 banontrug. Sie ©tfjule roar eine fogenannte

%)rmalfü)ule, roie jie oon "Ataxia Sljerefia in allen 5ßrc=

nincialftäbteu errietet roorben roaren, nnb beren Zöglinge

man foforf an ber allen gemeinfamen fteifen (Sdjrifi, ber

fat!)Oltfd)en, erfannte, roäfirenb bie leidjtere, ron ber ^vi>i :

oümalifät be§ ©äjreibenben bebingte fogenannte proteftan=

tifdje ©djrift erft fpäter in bem fatljolifcrjert greibiirg Sin :

gang fanb. Sin Jpauptlefjter biefer ®d)ule trug aud) ben

©tubirenbcit ber Geologie an ber Unioerfttät Sßäbngogil

bot, ajorlefnngen, bie regelmäßig mit einem ©elage in einem

©aft^aufe enbigten, auä bem bie ^utjörer ifjren Sefirer nid|t

fetten auf ttjren 2Irmen nad) £aufe iradjten.

35on alter Qtxt tjer roar nod) eine latetnifdje Stoffe an

ber Gtabtfajule Rängen geblieben; auä biefer trat ber elf;

jährige Änabe 1803 in baä ©nmnafmm übet. 5)af) eä

mit bem Unterrichte an biefer gelehrten 9Jcittelfdrale lüdji

5um glänjenbfieu befteEt roar, läßt fid; fdjon barauä cnt=

nehmen, bafj bie Senebictiuerflöfter ber öfterreidjifcfieii $or;

tanbe bie iktjrftetten ju befejen Ratten, niobei nid)t forool

bie Befähigung unb Suft jum fielen, ai§ oielme^r bie 3teit|e

in ben JElöftern unb ifc.ren SßatreS über bie 2Sa$l beä

Setjrerä entfdjieb. <3o fannie ber ^ater, roeldjer bie 3

©rainmatifalclaffen gu leiten blatte, ba§ ©ried)tfd)e fo roentg,

bafe er fötaben, bie im Sßrioatuntetridjte fdjon HeSung
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erlangt Ratten, 311 fiäj auf ben jfatljeber berief unb fiäj

ton ujnen jebeä 2öort laugfam oorlefen unb anatnfiren

lieft. 9luä) bie laieiuifdjcn Glafftfer mürben nur nadj

möncfiifaj jugeftfniittenen ©^reffomattjien gelefen
p

oljne eine

Jltmuttg beS ©eifteä ber allen 9Belt ; non beutfdjen 9lutoren

bitteren .ftlopftotf unb <3Ieim bie @ren.$e, 6iö ju roebfier

ber "Pater, ber bie Stoffe ber *ßoefie tiatie, ging; ©oetfje'n

unb ben SJtcmantiteru uerfagte er alte Sluerfennung unb

roarnte oor iljrev Üectüre — mit bem gercötjnlkrjen Erfolge

biefer ©enfur. ©ine geroifie ^ueonfefluenj läfit fidj ütrigcnö

bicr nid)t DCrfenneu. ©afj nodj ber Selm etneä Stbetigcn ober

ti&Eieren Beamten auf einer befonberen 3ianf neben bem

Jtat&eb-er ben Söürgertirfien gegenüber, mnriim eljrte man in

Cwtfie nidjt racnigftenä ben geabelten @ef)eimrat unb beette

bonttt feine poelifcfie UiijulängIicf)Eeit '£

3Iuä bem ©innuajiiim trat (£ä)reiber fdjou mit beginn

btrili. gebensfatiTeä 1808 auf bie Uniuerfttät über, sunädjft

um noa) 2 3aljre ^Ijilofoptriea ju ^ören. Gin luftiges

£iiibeutcnteben tonnte er nidjt norauäfe^en. ©djon alä

f^tjmnafiaft ^atte er jur Subfiffenj ber Familie feinen

Seitrag bnrdi Unterridjtcn jüngerer Säjülcr geroinnen

ntüfjen; er tat bie§ freubig; bie ^Kutter lohnte U)n mit

ber äöärme iljreä Siebe unb ffiertraueu bebürfenben @e=

müleä, unb fo bilbete fidj jroifc^en it)r unb bem 6ofme ein

inniges Süerljältnif?, baä in feinen GrjaraRer allerbingS eiue

graiffc aßeiäjljeit unb ©mpfänglidjfeit für trübe ©in;

fcrütfe pftanjte, ifjn aber aud) cor jugenbtidjer 9totjb>it

njflljrte unb ein tiefeö fittlid) = re(igiöfeä ©efüf)l mit feiner

STufopfevuiigäfäfiigfeit, feinem'^rieben unb feiner ©rljebnng

mit gab.

kartete alfo feiner nidjt eben bie Suft unb ber ^ubel

alabemifcfien SebenS, fo roar boctj ber Uebertritt in bie

Sllbettina für ©äjreiber ein freubiger. ©r roar ber ärm=

lia>n Älofierfuppen beS möndu'fäjen Unterriöjtä fjerjlicfj fort

, . - 11 „ vJi^ÜBfcgiiLzeO Google
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unb Eiojfte uonbeti nfnbemifdjen J?at&jbern erroaäDotibemlSeifti

ju tiören, ben er au€ ben tjetmtid) eingefcfimuggeiteu ©dn-ifta

ßeffing'ä, £>erber'3, Sd)ilter'<S unb anberer Tennen gelewt

Ijaite. SBar e§ von ber ibealen Stiftung einer jungra,

ftttttc^tretTien ©erte anberä ju enoarten ? Ser Seift ftrenger

SBiffenföaftfk^Ieit erfahrt erft (angfam feine 2tiis6ilb»ng,

entjünbet nur aßmättiid) bie marine, nie uerlöfdjenbe Wut

in feinen fßrieftero; eine vnfdjevc, IjÖEier auflobernbe, aber

oft nur ju batb erlöfdjenbe flamme entjünbet baö tfiljne,

freie SfBort, bo§ allgemeine, ibeale Offenbarungen überSebert,

totaat unb SBSiffenfdjaft ju geben uerrjeifit; i$m neigt fidj

bie 3 1[9cr|i)
i °' e ll0 <f> »i^ 1 '!l banaujifdjer SJtidjfung uer=

fümmert ift, am meifteu ju. Staifi beiben Seiten mar auf

ber Sllberiina bainatS nidjtä ju finben tmb jroar nidit bei

ben Üeljrern, ntdjt bei ben 3u$5tern. änrifdjen Reiben f^wit

auf ber ^a^rtjunbevte bjuburd) 6fterreid)iia)eu Uniuctjität

ein Sßact gefdjloffen nidjtS ©tfjruierigeö ober für baä Srflt-

ftubium {vmicfjvlicfjeä ju geben ober ju empfangen. Ratten

bie 'Jirofcfforen eine äugfilietje 9tü<fftd)t barauf ju nehmen,

roaä in ben oberit iltegionen beS ©taateS unb ber Ätidje

geuefnn ober anftöfu'g roar, roar eS für fie in meIjrfn(f]eT

SBejicIjung gcfäijrticE) über bie SSefricbigung beä abjoluiett

Söebürfnifieg ber ©tubirenben Tjiitauäjugetjeii, fo roürben bie

lejtern, roenn ein £el)rer e3 bod) geroagt tjätte, ijjn raftb

im ©tid) getaffen f,aben. SSon ben mönnjifdjen Sdjuleit

Jjet ungeübt im ©enteil unb baEjer benlfaul fasert biefe in

ber aßijfenfdjaft nur bie tüdjtigc ßuf), bie fie einft mit

SButter oerforgert fotftc; mag man einmal brannte um fein

SBrot ju uerbienen, mar roenig unb Tonnte mit meäjaniidjer

Muffnffung gewonnen werben, ©er uopulärfte Sßortrag war

baf)er ber beliebtefte; »er baä Slbridjten junt SBrotfad) am

rafdjeften, letdjieften beforgte, roar ber befte Seljrer; rndjl

„roaä ift roaljr ober greift gebadjt?" rourbe gefragt, fonbern:

roaä ift braudjbar? SKcgte fidj einmal bei einem Stubirenben
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ber aSitnfaj nach fjöljcrtn, allgemeinen, fo mürbe et nidjt

fetten ooit ben ^rcfeffcren fetöft geläfimt ober uitterbrüctt.

Sc^reiöer im jroeiten Bln'lofoubifdjcn ^atvreäcurfe
, für

befjen jroeiteS Scmefter mir jroei SSorlejungen i>orgeft£)rieben

marcn, als fünfiiger Geologe neben (Syperim eti tat ; PbtifiE

aud) noä) Stiemte bören rootfte, fuljr ilm ber ©ecan bei

ber ^nfcription an, ob er etwa Eünftig ©otbmadjerei treiben

motte. Sludj in ben ftatbiäbrigeu Prüflingen, bie man ab--

jutegen ßatte, berrfdjte ein eingerannter ©äjlenbrian, inbem

jfber 3«Ij8rei burä) Ueberlieferung jum uorauS raufjte,

meldte SlDfdjnitie beä ben SJcrtefungeu unierlegten SBudjeS

ber £ehrer überfdjfagen, unb au§ roelcfien er prüfen mürbe.

Selbft bie fogeiiaimten rigorofen Prüfungen für (Mangung

ber SJoctorroüröe mürben oft nach Dorhergcgangeuer Ueber=

einfnnft gtoif dtjeit bem ©rnmiuanbtn unb ben Braminatoren

gehalten, ruenn nur bie fiaiiitengemäfien ©ebfihren bejaht

mürben.

SBaren bie SBerhättniffe ber Sltberfiua alfo fd)ou im

allgemeinen barnaaj angeiau, bafj fie einen nufürebeuben

li
!
cift uidjt förbern tonnten, fo trat, aB Sdjreiber bietlni=

uerfität liejog, nod) taju, bafj bie&hrer, welche er juljören

£)atte, meift fdjon in ben ^a^ren oorgerüeft ruaren unb aud)

für to i|fenfdjaftfidfj oeraltet gelten tonnten. Siefeg war

namentlich, bei bem ^rofeffor ber 9iafurgefcbidjte
,

ißhnftf

unb angemanbten Sctfmotcgie , ber übrigens aud) filier all-

gemeine Siteraturgefdriäjtc unb Sücberfunbe faä
f

einem

tiroler 9iamen§ 2t!bred)t, ber %aü. Giner ber Senioren

ber Unioerfität oerficherte er feinen ^ubfirern, bafj feit 40

3al)ren fein guteS Sud) mefr gefdjrieben roorbeu fei, unb

fo oft er äJlumenbach. ermafinte, madjte er auf bem .SEatheber

mit feinen £f(ocffcfi,öüen (Sfeläofjren , bie natürlich, ooit unten

fierauf mit lautem ©clädjter begrüfjt mürben; baS „eigene

©nftem" aber, roornatfi, er, rufe aus bem SecfionSfataloge

Su erfeljen, ^abr ein 3at)r auä la§, ift gänjlidj oerfajolten
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Htlb raol nie im SDtitci uerÖffenttic^t roorben. £er ^5vo;

feffor ber sffiatljematif, Sttnberle, früher 8enebictiner=2üöntfi

ja ©t. fßeter, n>ol bev legte 'Blöncfj, ber liier ben Jlatfiebsr

betrat, fjat an EdjncHer (Sftebc auf JfmbbäuS 3linberle,

1825) mit ticrfijmnilicjjer Stttjctorif einen raofi,liooücnbcn &)b;

rebner gefunben; als i()it ©direiber i)5rtc, mar er fdjon ein

©edjjigtr, bem bnä 6>ebäcf)fTtif? Ijäufig mitten in ben Mx-

jäjen uerfagte; überbteä legte ei feinen Sorlefungen ein

laieiniidjeä Seljrbuo) ju (Smnbe unb mar überhaupt auf

bie praftifdje ©eite feiner SEBiffenföaft gerietet.

Stutfj bie SJogit mürbe nacf) einem tateiriijdjeu 2tf)r=

budje bociri. SCaä mar aber nidjt baS einjige ^»ittbevrtiB

eines gebeujlitfien »SrfoIgeS ber pjjilofopliijdjen ©tubien fl"

ber Stlbenina. ^rofeffor ber ^itofop^ie mar bamats

SBeinarb Soll, aus Sdjroaben gebürtig, baS fidj fonft

[einer tfjilofopljifdjen Jtöpfe ju rühmen pflegt, (Srfi ^efuii,

bann Sifterjieitfer 2>f&nd), mar er ju ber !profeffur gcEcw

meu, TDeit man ifjn bei SiufEiebung feineö Ätoftets niefit

anberSnio Ejatte unterzubringen gcimtjjt. 3Mar 9°^ er W
einen gcroijjen Hnftrid) öonfyreijhmigEeit, beerte aber bamil

nidjt feine Un&etanniftfmft mit ben neuem ©nftemen unb

feine Abneigung gegen biefelben unb erleichterte fidj fein

2Imt audj baburdi, bafj er fidj gemöfmtid) jpät im Gclltg

einfanb, fid) früt) entfernte, and) mal uergebfidj auf fid)

mar teil lief; unb mit SßettfTugljeit fdjmierigere Partien,

j. !ß. bie Seljre von ben Sdjiufjformeu cisifadj ü&erfrtiluij.

£>ie immer lauter roerbenben Älagen ber ©tubenten iiter

ujn uerantofiten ifjn 1809 fid; um bie erlcbigte S0{üti|t£p

pfarrei ju beroerben, ton roeldjer er nochmals iurd) btc

§ulb beS ©rofstjerjogS ßubioig, ber roäfirenb feinet (reite

ju Salem bie Söetanntfdjaft btefeä $fönd)3 gemadjt fiflttf,

ben ergbifdföftidjen Sfuljl ju greiburg. beftieg. Sin feine

©teile trat ber geiftlttfie SJiegientngSrat ©djmitt, cinjfnm

tianer, bei bem ©djrei&er bie pljilojoplrifdjcu SoEegien iiotfj
s
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malä uitb mit 9iujen ^örte. 316er bie Jyreijinnigtett biejeä

SDtanneä, reeller iiigtetcf) baS lanbeäfjerrlidje Gommiffariat

in ©tubienfadjen befleibete, jog iljm balb Stnfcinbungcn aller

3trt jii, bie lein ßeben oerbitterten unb (einen balbigen

3tüctrritt non ber Unroerjitaf jur ^otge Ratten.

©o »ielcm ©djatfen gegenüber non Sejjtent, bie nieber

ju bociren noaj anjuregen nmjjten, mar boaj ein tiajter

SjJurtct uorljanben in bem SRanne, ber lange eine 33erüljmi=

tjeit ber Sßfienina mar unb eine tiefgrcifenbe SBitfung

auf unfer öffentliche^ £eben nidjt nur in Saben, fon=

bem in SDeutfddaub (jutte, Äarl von {Rotte et, bamais

Sßvofeffor ber ©cjdjidjtc. 3Iuf Fltottecf, ben .fniftorifer, pflegt

man alterbingä in jünfttgen greifen uoruelntt Ijerabjufeljen,

unb tä ift raafiT, bafj iljm tiefe £yorjdumg unb Oiießen^

ftubium, roie unbefangene, objectioe Slufdjauung unb SÜe=

urteihmg abging, aber eö bleibt bod) iinßeftrittett, baf; er

auä feinem (Sefidjtsjpunüle bürgerlidjen Dtedjtö unb burger*

lidjer {yreiljeit ba§ itjm uortiegenbe sSiateriaI uovtrefflidj ju

befjrtnbeln roufjte unb hierin mit bem ©tanbpunfie unb bem

Sebürfniffe non Suufenben jujameutraf, ju raetdjen aubere

an ©rünblit^feit unb Stbrunbung be3 ©tilä itjm reeit über=

legenc £iftottfer nidjt brangen. 9l«cf> feine münblidjen

Verträge feffelten troj fernes ungünftigen Organs bie 3«=

tj6rer, bie fidi fjier aus bem eruigeu SBiuterfdrtafe ber übrigen

SGnrtefuugen, au§ ber Seere imb £angroeitigfeit ju gejpannter

ähtfmerffamEett unb j« eigenem 9Iacf|benfen geführt, ju

SSegeifterung fortgeriffen füllten. So grof) nun aud) biefe

Söirtung aujufdjlagen mar, fo blieb bod) 3toiiecf feinen

3in)örern ju fern unb liefe fid) aujierfiatb beS Kollegiums

in leinen 2ierEef)r mit iljnen ein, fo bafj er feine ©djule

dou jpiftorifem bilbete, nnb aud) ©djreiber fid) bamalä beu

^iftorifdjen ©iubien roeniger f)ingab, als ein birecter, ber

Sfnroeifung unb Sßelebung beä fjiftorifäjen ©inneS gen>ib=

metetr SßerEefjr bewirft b,ätte, UeberbieS blatte Sftottect ftets
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fein Singe auf eine juriftijdje Cefjrftelte gerietet, bie ita

benn aud) 1818 ju teil roarb.

Sie jroei Saljte ber ri§tiofopl)ifd)eii ©tubien toami

Bergungen; Sdjreibcr fmtte min in ba3 eigentliche %afy

ober Srotftubiiim eiujutreten. Sind) für ben Ijöfjer ftreben^

ben mar bie§ unerläftlicf) ; mar e§ bodj altöfterreid)ifä)er

fiirurtbjaj, man muffe jitf) juerft burd) fein SStotftubium

einer 9Inftet(ung r-crfidfcrn ; roa§ barüber ^inauöliege, roerbe

fid) von felbft ergeben. £iäu3ttdje 33erE)äItnif)"e
,

(Srjiefiung

unb jlräutliajfeit Italien in bem jungen Wanne Sd)üä)lern;

Ijcit unb Mangel an ©et&ftuertraiien rjeroorgerufeii; er

traute fid) inebev bie 9Mageu noäj bie jt'räfte für eine

IjÖfjere ßefjrftelte su; reujnet man baju bie Siürfiigteil

feiner -ftamilie, ber er balb mÖglicfift Stüje unb Srnätjrer

werben fotlte, fo ift begreiftid), baft er fidj für bie Sficofogif

entfdjieb, unb fcafj il)n babei ber «gebaute feine järtticr>

geliebte Mutter eiuft in ein ftitteö ^farrl)au§ füfiren imi

itjv jagen ju fönnen: „jejt rutje au§ in ben Sfrmen beitieä

£o(!uc ij; bu Ijaft tnnge genug für iEjn gearbeitet" I)öd)li((|ft

beglüefte. SIber baä Sdjirt'jat rooltte e§ auberä; feine Wül-

fer ftarb, beßor er eine spfvünbe befommen tonnte, ja fienor

er feilte UiUDerjitalSftubicn beenbigt Ijatte, unb er fetbft

roaro, geroif; richtiger, auf ben .ftatfjeber gcroiefen, ben er

— uitfreiroillig — erft unter Sebingungen nerlaffeii follte,

bie Ujn aui) nidjt mefjr an bie Erfüllung beä 3uScn^

träumet beuten tnffen Fonnteu.

©infiroeilen madjte er ben für bie Geologen oorge-

fdjriebenen Mjrgang burd). Sie <5rfatjrungen , bie er tjier

maöjte, glichen nur ju fer)r benen feiner jidci oorfiet'

gegangenen ^afyvz. ©od) bnrfen mir nidjt nergeffen, bafi

ber £el)rer ber Tatljolifdien Sfj^Iogie fid) feb> roenig frei

beroegen barf, baf; er roo( meift f)erj(td) fror) ift eine gornt

für feine ©ebanEen gefunbeu ju t)a&eti , bie nidjt unftifft

unb ba| et baran roeuig ju Ünberu geneigt fein fann.
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greilitrj bürfteit bie meifien batnaligeu Gtieber ber tljeologi=

fdjen ftacuttat barin p rucit gegangen fein ; unb baä titteil,

bafj fie bei alter uerfönliäjen Slcfji&arEeit nidjt einmal ben

befdjeifaenften 9lnfprüdjen genügten, ift fdjroertidj j» ftreng.

SDie ÄtrcJjeugefcijidjte rourbeSJort für SSort norgclefen;

tuet baS unoeräitberte unb unoeränbcrlidjc §cft befajj, unb

jeber erroarö eä fiä) von einent'äSorgfinger fdjon roegen bcr

Prüfung , ber lonnte jebeS (Sollegium ruljig, üerfajlafen,

rocnn er fid) nur ;u feiner gut einige Sage Ijinburdj auf

bag (Sramen „einpaufle." 'Jcod) fdjlimuter ging eä in ber

SDogmatiE ju, nidjt in Sejug auf bie uutabelige 9ieä)r=

gläu&igrett, aber auf ben Vortrag. Sa biettrte ber *ßro=

fejfor ©duiappinger fein latetiüfdjeä ,£ieft immer roieber

auf'g neue mit Komma unb Seinifolon, als ob bieje aud)

3nteil an ber Ortfjoborie fjatten, unb üoerjestc ba3 Siictat

bann, roie mandje Cejjrer mit bem (httrcp in Ouinta oer*

fahren, juerft tnörttid) nad) Tatcinifcfjer Sonftruction nnb

bann erft in gutes Seutfdj. Sie Einleitungen in bie

©djrifieu be§ alten nnb neuen SunbeS fo roie bie bifitffä)e

Eregefe trug £eont)arb £itg nor, ein feinen (Sollegen an

@eift, (?ietefirfamEeit unb SBi$ roeit überlegener Wann, ber

aber bod) auf feine tfieologijdjen ^itljörer nidjt bie feiner

Sßerfönlidjfeii entfpredjeube ffiirfung auaübte. 3roar ot:

rounberten fie feine ©eleljrfamt'eit roie feine jtfjarfen 3Sij=

pfeile; aber er mar für fie möglitfiit uuäugänglid), tu fein

3immer öerfcfjfoifcn ,
fdjon feiner Bieten Arbeiten roegen;

überbie§ founie ber lebigüd) ncgatioe (StjaraEter feiner SÜor=

Iefungen ocfonierä in ber Gregcfe felbft non fiumpffinnigem

nidjt unoemcrft bleiben. Kam irgenb ein SSSunber an bie

Sfeilje, fo mußte man gttttt uorauä, bafj nebft anbern ©e=

lefjrten niebcren SItangcä rorjugöroeife Spauluö m§cibclberg

mit fetner ratio naltftiftfjen (Mlärungäroeife jerpftucft roerben

mürbe; biefeS gefdjal) benn aud) mit fo fdjarfer, gelehrter

unb rotjiger ÄritiE, baf* jeber .guljörer neuerbingS bie
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Ueberjeugung i>on ber Seerljeit unb Stidjtigjteit ber Paulus";

ftfjeit ^Deutungen Jdjöpfte. fragte fieb, aber wie natürtidj

ber roie ift benn nun ba§ betreffen!» SBunber

aufjiifäffen ? fufjr ber Satan mit Glrciftuä roirflicb, burä)

bie Bftfte auf bie ,3'nne Scmpelä? fuhren bie Segionen

Seufcf Icibljaftig in bie Sdjroeme? u. a. — ft> rourbe er

erft geroaljr, bafj £nig banifiev nidjtä gejagt rjatte; er rjatte

mit bem if)tn eigenen farfnftifdjeu Sädjeln feinen £viump&.

über Sßauluä gefeiert, bie $ul)örer burd) fo oiefen frififdjen

edjavfiinu oerblfijft unb fdjutt ju neuen Singriffen, ju

neuen Sriumplien über beu Jdjaien Sftationatiften fort. 9t6er

bie 'SJEcrjrsa^l ber ^Sörer Ijatte für fo glänjenbe fritifdje

Surniere, in beueu ber eine (Gegner fiaj atterbing3 cdne

£d)ilb unb äBefir faf), teineu Sinn, unb bie nieten fd)lüpf=

rtgeti SBi^e, bie inanäjmat fo berb roareu, baf; jie mit

ÜJIurreu aufgenommen miirben, mit ifireu beleibigenbm

ffiujanmenbmtgeu nerlejten fogat baS (ittlidje @efüfif. Sfltan

befaub fidj ju feinen ^üfseu roie einer bämoiüfdjen 3!atur

gegenüber, grifa) unb frei atmete man nur bann auf,

roenn £ug griedjifdje ober tateinifdie Tutoren erffärte, unb

er mar bamalä ber einzige Seijrer, ber auaj pfjUotogifdje

GoUegien las. £ier Jdjien er fid; in feinem eigentlidjen

©lemeute ju befinbeu, befonberö im (Gebiete be§ Ülntljoä

unb bev Ejetfenifdjcn Sidjtung; §iet mar er nierjt ber ©eifi,

ber ftetä nerueinte, tjter roar er mann unb — roat)r.

©tne mefentlid) nerfdjiebene 9tatur mar ber Sßrofefiot

ber ^oraftljeoiogie SBanEer, ben man roeniger berounberte,

aber befto mefjr liebte. Scan fat) eS f$m an, baß er eä

mit feinem $adje unb feinen ^ufiöreru etjrlidj meinte, unb

folgte feinen SCuäfüfirungen mit £eitnafjme, obgleid) fie

roeniger roiffenfdjaftlid) ftreng iurdjgefüljrt alä für ba3

tägltdje Beben berechnet maren. ®r bilbete gemiffermaßen

ben fittlidjen ©drroei-punft ber itjeologifdjen gaeulfät, nur

trug er biäroeilen als ^ugä Stntipobe für einen Uniner^
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jttütäteljm' ju wenig Sichtung füv Öetefjrjamfeit iur Sdjau.

jUieclogen aber, njeldje in bie Seelforge übergeben unb auf

baä Sanb tomtnen, fonnen, raenu fie iiidji balb Ijerabfinfen

foHen, i^re Sdjultafclje nidjt leicht ju fdjroer gefüllt, i§re

Släjtimg aor ber SEiffenjdjaft ieljr gefräftigt Ija&en.

Unter biefen Septem trieb Säjreibcr bie uorgefdjriebenen

brei 3a^" jjiubuid) fein Sörotftubtum ,
nad) feinen 3(U8 S

nijjen mit eminentein Fortgänge, ber ü)n jebod) wenig 9fn=

ftrengung foftetc. Jfopf unb §er.j blieben babei unbefriebigt;

er luanbte fid) ber Statur ju
;

eifrige Stubirenbe ber 9Kebicin

Ijatleu einen sßerein für 9iaturftubieu gegnmbet; er Jdrtofi

fia) iljnen an unb bejudjte nun aud) bie 3?orIefungeu über

i^nfit, roetdie und) 91lbred)tä £ob ber proteftantifä)e Stabt=

Pfarrer äSudjever übernafmt, ferner TOneratogie, aud) ßfiemie,

Sfuatomie unb £ßEjnfioIogie, Stubien, roeldje bem ©etfttidjen,

ber Wrjl ber Seelen fein foff, aud) bei biefer Aufgabe fefjr

förber(id) fein tÖnnen. ©er Sinn für SBeobadjtung nnb

gorfdjung , ber raenigftenä Ijier in i§m geroecti unb gepflegt

raurbe, ift fpäter auf bem ©eSiete caterlanbifdjcr Altertümer

nid)t oljne grudjt geblieben. Unb mar a£fo Sdjreiber be*

müfi,t nidjt nur ben Räuber ber Statur unb ttjrer Steige

auf fid) raufen ju (offen, fonbern aud) ju ifjren $e£;eim=

niffeit unb ©efe^en Dorpbringen, fo trug bodj aud) bie

'^oefte iljin mandje ffilüte, raoju ber Umgang unb bie äftlje=

tifdjen Sortefungen beä greifen SidjterS 3oIjann Georg

Sacooi beitrugen. $t)m &rad)te man feine poetijdjen ©er;

fudje, in bie er bonn mit fdjBner §anb in roter Sd)rift

feine Sterbefferungen einjeidjnete. ßetber mar ber fieberig1

jährige äJiann feljr Ironflid), unb feine jEvaft rourbe burd)

ben pt5jliä)en loh feineä einigen Sob,nc3 ooffenb§ gebrochen.

£erfelbe ftorb in gotge eineä Gommerfeä, nio if)m, bem

allgemein beliebten jungen SDianne, non atleu Seiten ju=

getonten mürbe, roaä er annehmen unb erroiebern gu müfjen

glaubte. Sein Sater folgte iljm Salb, am 4. Januar 1814,
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nadjbem er nod) juttt legten 3)ta(e ba§ neue Sjaljr im Jrei-

burger aBodjenblatte mit einem ©ebidjte begrüßt barte.

9lber bas lejte Semefter war wol toenig bem ©tnbiren

geroibinet geroefen. Sie 2SürfeI roaren enblid) gegen granfs

rcia) gefallen, ^reiburg roatb nrieber ber ©djauplaj un-

enblidEjcv Sruppenburd) jfige , aber biesmal jogen fie Ü6er

ben 9ii)ein nnb braäjtcn bie Befreiung com roetjdjen $oä)t

iSi roar eine grojje $tit für greiburg *) nieldjeB ba§ fjerrliti)

gerüftete ,§eer bei* Cefterreiojer unb 3tuffeit burc^iieljeii

faff , unb jaft wgafi e3 ben Sruct .ber Einquartierung,

feie manchem §au3 100 bis 200 ÜOlann braebte unb audj

ben ärmften niajt oerjdjonte, fiter bem ©tanje ber dürften

unb ©enerate. Sffiar boaj jfaijer $ranj (16. SDecbr. 1813)

felbft ^icr^per gefommen unb roie ein Safer, ber in fein

.§au§ jiirücfr'efjrt, 1,011 f«ncn ehemaligen Untertanen iw

pfangen »erben. SBer mödjtc eä ©djreiber'n neriibeln, bau

er nod) aI3 bejahrter SRnnn ftd) mit Vergnügen unb ©tri)

in'% ©ebäajtnifi prüefrief, roie er bei einem ftubentif^en

gacfeljuge al§ ©predjer com Äaifer empfangen rourbe, unb

berjelbe feine oorrjer com babifdjeu ©ejanbfeu blircrjgcfeljene

unb approbirte Diebe mit Sränen im 9tuge beantwortete.

5Bir rennen ja bie biplomatifäje Äomflbie, bie uadjrjer otrt>

geführt rourbe, mie Cefterteid}, nad) bem Sketägau begierig,

behauptete, e$ gerrei(je ba3 §«rj be§ guten Äatferä bie

treuen ooTberöfterretcrjtfdjen Sanbe nidjt erhalten.

Slber nidjt nur ben ©fanj — roaren bod) audj bft

.Raifer uon SJtufjIanb unb ber .König oon ^teuften rjierfet

gefommen — fenbern audj baä ©Icnb beä Ärtegeä füQ*tt

bie ©tabt lennen lernen ; ba§ ÜJteruenfieber, ba3 fdjretflitr/t

©eleite ber ßranfetiifige unb ^ofpitäter
,

roelcfjeS mau bii-

mnlS und) nidjt g« bannen uerftanb, btad) auä unb rafft!

*) Söst- Sdfreifcer'e Beitrag jum «bre&Menber tt. 3- 18W

„®cr fünfjig >tjren in greiburg."
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Snufeube §in; aud) ©djreiber erfranfte auf's tjeftigfte, fein

atrst ftavb, mätjreiib et 110$ auf bem Ärantenbette lag;

ein anberer [teilte fidj niäjt ein; juni ©lilct ^atf ber gorts

gebrand) bei* üOiittet beS erften unb reinlidje Pflege, fo baß

er roiebcr genaä. ©r tonnte in'ä SJkiefterfemfnar ju SDteräs

bürg aufgenommen «erben, ein 9lbfa>itt im Sieben ©djreiber'ö,

bei bem er mit größerer 9luäfü^rlid)(eit nermeilt unb bei

bem aud) mir Innger uenoeiteu, «eil mir bamit bie lejte

©rufe ber SJitbung ber jungen ©eifitidjen in jener »Jeit

fenuen lernen. @ä ift uns ja fo feiten gegönnt einen prü=

fenben SBficf hinter bie fo rooiit nerfdiloffenc Pforte jener

9täume j« merfeu, in bereu tIBfierliäjen Stille bie 2Jor=

Bereitung für biefe mannigfaltige unb ciufliifjreiflje Stätigleit

im Selen gemährt werben folf.

GS mar am 16. Sprit 1814, alä er in ba§ ©eminar

eintrat. SDie Uniuerfität ober oielmefir bie tfjeologifdje %acuU

tat unb bie bifdjöflidie (lurie «aren aber ju jener ^eit

ntdjt fo eng mit einanbet »eriunben
,

bafj niajt bie lejtere

bie Kufna^me in iljre SÜnftali erft oon einer, Prüfung ab=

gängig cemadjt Ijätte. SMefelbe mar aber bamatö $u einer

bloßen govmatitöt geworben. £>ie fragen, bie jur 33eaut=

ttoriuug geftcllt rourben, «aren fo leidjt, baß eö fdjrcer, ja

unmöglid) mar itidjt pm £irä)enbienfte berufen ju fdjeinen.

9Jon einer Prüfung in eregetijajcu ober Ijiftimfdjcn göajern

mar feine Siebe; oietmefjr jpradj jtäj bei ben meiften Gra=

mtnatoreu eine offene Stbneiguug gegen tljcotogifdje ®eleijr=

jnmtefr aaS ;
man rooUte IjMjftenS erfahren, ob ber Goncurrent

für eine Pfarrei geeignet fei, um feine t^ljere «iffenfäiafb

liaje SÖilbjmg tTmrmerte man jtcf) wenig, ©in 33eifpiel mag

Seigeu, bis ju loeldjen naiuen Mnjdjauungen man fierunfep

flieg. 6§ warb bie roimberlitfje Stufgabe geftetlt eine Kotes

ajefe über bie göttliche ®rcieinigfeit ju fiatten. Sttlä ©djreifier

einroanbte, fotdje ©etieirnuiffe ber jEirdjenle^re müßten eins

fad) auä bem Jtaiedjiämiiö norgetragen «erben unb ließen

3«Mf4t. t. Siftsr. ®tf. hl 15



226 ,&einricfi Schreiber.

ftdr) mit aller ©eidjicfltdjfeit ntä)t Derbeuttitfien
,

entgegnete

man ifnn, bieä laffe fidj burä) Silber fieroerffielligen
,

auf

benen Gfjriftuö am Äreuse, über ifjm ®ott Sarer unb in

ben Sorten al§ £aube ber Zeitige ©eift erfdjeine — eine

Serbeutttd)ung, bie, tote ;inait fiefjt, auf einen Slefmä Ijiiimiä-

lief offne ben Segriff ju öerüfjren.

«aft maäjte aber ein fleineä albenteuer bem ganjen

Goncurfe ein früfijeitigeä Chibe. 9In einem fd)Öneit Slbenk,

reo man beS SrefäjenS leeren ©trofjS auf ber Sßfalj üfor-

fatt roar, fotltc eine ©pajicrfafirt auf bem See bie jugenb-

fvotjen ©eifter roieber erfrifd)en. Wan mietete ein Sflol,

narjin aber reine gäf/rleute, ba bie Äonftnnjer unter ben

ISraminanbeu geborene Seeleute fein reolltcu, unb fitft

unter 3uM nnb ©efang auö bem £afen auS. 2ttle3 ging

gut, biö ba§ <Sd}iffdjen mit Ginbritd} ber SunMfjeit iinoer=

merft in bie Strömung beä 9tfjcinÖ geriet unb nun pfete

fdjnett gegen einen Pfeifer ber SR^etnSrürfe geriffen ruurbe,

bnrd) ben heftigen Slnftofj einen Secf erhielt unb, bod) o|nt

umjufdjlagen
,

fid) breite unb bie Oeffnung jroifdjeu jiwi

ipfetlevn fperrte. ©djrecfen
,
Serwirniug unb (Sefäwi

rearen grenjenloä; einige fdjopften mit ifjren $&itn SBuffei

auä; anbete fdjitmngen fid) auf bie Saiten ber rjBIjjtntei

Sriicfeuufeiler, roälirenb minber geroanbte fid) au ifjre Jüti

anttammerten, einer Tutete mit aufgehobenen Rauben mitten in

baS Sdjtff unb befannie laut feine ©ünbeu, roäljraib ©djaren

von ^Dtenfdjeu Ijerbeiftromten, unb ein Somfjerr uom Samme

Ijerab mit ausgebreiteten Sinnen ben legten ©egett erteilte.

Gin rafd) fjerbeieilenber Äafin befreite bie jungen SKfimur

auä ifjrer Sage, bie fingftlidjer als gefäfjrlid) mar, fo fjatte

aud) Sdjreiber felbft feine Sftufie Dotffommen Üeroaljrt.

63 roar lein freubigeä ©efüfil, mit roeldjem Sdjreiber

in feinem 21. ^afjre bie Sßforte besi Sßriefterfeminarä H
flinter ifjm fdjliejjen fafj. SJSaS ifjn jur Sttjeologie gejogen

b>tte, ber SBunfd) bie feinen ju unterftüjen, brängte nidjt

igitized JtitL.
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meljr fo gebieterifdj mie friifier; feine Sfftutter, beten Slltcr

ju erleidjteru er mit aflet £elbftaufoüfening erftretien ju

muffen glaubte, roar nid^t meljr; feine Säjtuefter ijatte ent=

fd^ietene SReigung juin i'e^tfadje unb bilbete fitf) bafiic in

einem Älofter auä; feinem Sater tonnte auf anbere ffieife

geholfen rcerben ; e§ innren aöer aud) bie ibealen 2Sorftel=

fangen , bie er ftdj oon bem SBerufe unb bein feien eineö

©eifttidjen gemadjt Ijatte, bei näherer SeJanntfajaft bamit

jerronnen, unb bie Uftänuer, meldje bie Siocefc leiteten, ben

einzigen 2Seffenberg, ben ©iätumänermefer
,
aufgenommen,

flößten u)m (eine 9la)tung, feine er^ebenbe STnäfidjt für baä

^tefige jtirrtjentum ein. Hfier eS fdjien tbm ju fpät auf

beut einmal eingejd)tageneii ?ß?ege um$ufefiren
,

ferneren

§etjenS roanbelte er ifjit weitet.

SDie 9lufnat)ine in bns ^riefterfeminar erfolgte bamalä

in jebem öalbja^r, fo bajj jioei im Unterridjte gefrfjiebene

•Staffen gebilbet mürben, bie ^ungfierrn unb bie Kllujcrrn,

nu'e bie Sßorfte^er fie nannten. £>ie Jpmiäorbnting mar

genau geregelt; bie ©(orte rief alle jum Sluffiefien, junt

SBreoiergebet, jur fmlbftünbigen 3)iebitatiou, jur Hiorgcn=

flippe unb ju ber Ütecreatiou barnaä), jum ^rioatftubium, ben

ßectionen, bem HJitttageffen, bem Gljorgefaug, ber trrtjolung

ober bem Spasievgange, ber iSefper, bem 3lbenbtrunfe, ben

praffifdjen Hebung«, bem 9iaä)teffeu, ber lateinifd)en25e^

traäjlung unb bem ©djlafengeljen. SDen 3ung^ en;11

fonberä lagen meljreve niebere SDtenfie ob, tuie ba3 ©foefen-

geidjen ju geben, ben lölaöüalg jum Orgelfpiet jii treten,

feben borgen baä Limmer be§ 3(egen3 mit Sföadjljolbetbeeren

auSjuräudjern u. a. ©in ernfteä, anfjaltenbeä ©iubiren

roav burrt) bie uorgefcliriebene
13£itJeiiP'iöeruitg faft jut

Unmöglidjfeit geroorben; feinSßunber, raenn SJiiemanb baran

batf)te. Slflerbingä, mar ber Diegensi ober einer ber 9tepe*

tenten in ben SJiufeen anroefenb, fo mürbe mit Gif« in ben

SJudjetn geblättert, in iljrer Sflroefenljeit bagegen geplaubert
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ober ait öebeäbnefdjen gefäjrieben. ©äljTenb ber latcinifdieit

93orträge beä Megenä fafj man fleißig 9lotijen marken, jle

galten aber nur beu grammalifdjeu unb ftiliftifdjen ©djnijern

feineä 8atein§, bie bann in uertraitten Stunben jujameii^

geftelTt unb betadjt rourben. (Erlaubte bie §au3orbming

©etränfe nur in befdjränftem ÜRafje, unterfagie fie ben

Sßerfetjr mit ber 9lujjenn>ett
,

(d ^alf rner in @efä)äften jii

bie Slnftalt tarn bie (Gebote umgeben. 35er ^ofgärtner

— aon ber früfiem SJtejtbenj ber Äonftanjer ffltfdj&fe jjer

füfjrte aßeS ben Xitel uom ,£ofe — unb bie äSafdjcrirttuit

beforgten bie tjeimlidje (Sorrejuonbenj in Kebe^aifären ; ber

i>ofjtf)ufter bradjte fetten ein ^aar -Stiefel ofjne einen Änn)

Sier barin, ber §offcfjueiber trug ben ganjeu Sommer $in=

btircrj einen Hantel unb unter bemfetben neben feinen eigenen

.(Eunftroerten bie bes 59rauer3
;

förmlidje ©efage würben in

cbgetegenen „^immern, iu beilcn m ai1 P<6 ^adjfdj Iii fiel oet=

fdjafit t)atte
f

mit Sefeitigung ber Unbeteiligten unb ber

inutmafjlidjen <3pioue abgehalten
;

einft tarn ber ißegenä

bitrd) 3 11
f
a11 3" "nm berfelben unb braaj, ba er feint

(iebften ööfme t)ier beifamen fanb, in einen Striinenftrrirjt

ou8, — roomit beim freilid) bie Sadje abgetan mar. Sie

geier ber 3tüctfcljr bc§ ^apfteä itad) dlom gab fogar meh-

reren ©elegenfjcit rjinanS in bie Stabt ju fdjleidjen nnb

erft be§ anbem Borgens jurütfjufe^ren. $11 foldjen Ueber=

trermtgeu trug ber ^Hanget an 9Id)hiiig nor bem Segens

beä Seminars uiet bei. £>crfelbc, ein ©ruber be§ n#
maligen Sifctjofö dou JJtoffeitbiirg JMIer, ot)ue nMffenfd)afm'cr)e

Südjtigfcit unb orjne ßnergic besä litjarafterg befajj bnfiir

große (Sitetfeit, bie fid) ä- in *>er Slumapng be§ tittii

C'vcellenä unb in ber <3ud)t lateinifd) ju fpretfjen orjne bie

gätn'gEeit eine latetntfdje giertobe correct ju fdjreibert ai!3=

furad). 2Jei nuöebeutenbem Steufjern (udjte er- bod) Burdi

3urücfrocrfen beä ÄopfeS ja imprmiren, roä&venb iljm bei

aSejpredjung fdjrmeriger Steifen ber gafuiftif ber ^ngfiftfiroeit)
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»on ber ©ttme troff, unb er von bem Sdjarffmne unb

ber ©eifteägegenroart ber begabteren Alumnen 23eiftanb

erroartete.

£iefe Erfahrungen rairlten auf ©djreiber'S weidjere,

bem ,3^alifrifcr)en zugeneigte Seele nidjt fefjr emtuntmtb.

Sic roibcrlidjen SReibereien jwifäjen ben Wfumnen beä Sßriefter=

rjoufeä Jel&ft mußten feine Abneigung oermeliren. (rä eriftirten

nämlich jroei Parteien, ber $teiburget unb ber 2anb3tmter,

nad) ben llniaerfitätcn, bie fie befudjt Ijatten. 3ene l"l0eten

bie ?Oter)rsat)t unb roaren aufgeflärter unb beffer unterridjtet;

biefe würben bagegeu uon bem ©omcapüet unb bem9tegenä

bei jeber ©elegcnfjeit oorgejogen, gingen mit niebergefdjlagenen

Singen untrer unb Sejeigieu ftd) äufjerft unterwürfig. $>ie

iyreiburger würben von ilmen greigeifter gefdjotten, wofür

fie bie (frjjrennameit ^eiidjler unb £>enuncianien jurihf

erhielten, 3im Siertrinfen roaren fie jebenfalliS fattetfefter,

benn niemals oertoreu fie auf Spaziergängen bie flerifale

Haltung, wenn bie mandjeä gretburger fä)on tn'3 ©djroanfen

geraten war.

S)en unerfreulichen Aufenthalt oergafj Schreiber, inbetn

er jiaj in bie Betrachtung ber fiatur oertor, rooju bie

häufigen Spaziergänge, cor altem aber bie Sage be§ 9tnftaltä=

gebäubeS mit feiner herrlichen 3(Uäji<f|t über ben ©ee reichen

Slnlafi bot. 23alb (am auch ein werhwtterer Eröfter Ijiitju,

bie geiftige Slrbeit. @§ rourben erlebigte SehrfteHen an

SOfittelfdjulen auögefdjrieben jugleia) mit ber ©inlabung bie

Staatsprüfung baju in IDlannljeim ober greiburg ju machen.

Sdjreiber 6efd)lofj aläfealb ben SSerfud) 311 machen, ob feine

Ätnntnlffe baju für genügenb befunben würben, ©eine

Sorgefejtett, bie eö gerne fahen, bafj bie Ser)rfteÜen mit

Gfeifttftheu befe^t rourben, gematteten ihm bie faum $u ijof=

feiibe Unterbrechung ber Gfaufur für biefeu 3wecf; \°

beftanb Schreiber oom 14. — 25. 3uni 1814 bie münbWdje

unb fdjriftliche Prüfung am ©nmnajium ju greiburg mit
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rinent über <?rroarten gfiuftigen thfotge , ben er ibo( mir

feiner fortgefejten Sätigfeit atä §austef)rer in ben ©p-

nafiatfädiern ju üerbanten tjatte. fiit einem tSmpfefitungä-

fäjreiben ber ^rüjungäcommiffiou an bie bifdjöflitfjeiöeliörbf

ferjtte er nad) Siersburg jiirurf, roo Tidtj nun autfi ber

(djroQtrje unb eitle SftegeuS günstiger gegen ifm geftimmi

jeigte, ob niegen beä eljrennotten Gjamenä ober mer)r megai

eirteä ßebidjteä ju ©Ewn feinet 9camen3tage3, baä ©djteibjr

oor feiner Stbreife nad) greiburg auf baä ©rfudjeit uoti

ßoalumnen oerfertigt unb tjalb üergeffen in feinem '?ulit

jurüdgelaffen rjatte, ift nidjt ju entfdjeiben. Sdjreifiet iv-

t)ie!t bie Grlaubnijj and) bie Hebungen beä jrueiten §atk

jarjreS fd)on jcjt mitjumadjen, barnit er möglicher SBeife fdjoii

im ^erbffe in eine Setjrftelle eintreten tonnte. Siefe errjöfHf

Sefdjäftigung enttücfte itjn ben ermähnten Sfteibereien jrailfa

ben Möglingen beä Sßriefterjeminarsi , mar aber juniSii

cljne ©rfotg, roeil roeber eine Sernfung anf eine Seljrjittlt

erfolgte, nodj bie iifdjöflidje (Surie tfjm ba§ jroeite ^al&j^r

erliefe, gr wäre alfo in biefem o£)ne Sefdjäftigung geroefen,

roenn irjm nid)t ber Stiegen^ erlaubt "tjaite fidj ürjitologiföe«

unb naturfnftorifdjen ©rubien ju roibmen unb baui W
Über bie feftgefejte ©tunbe jutn ©djlafengefjen r)inauä «

Äranfensimmer, roenn eä mdjt gerabe befejt mar, bei Stnp-

ttdjt arbeiten $u biirfen. 9iäd)ftbem trat er jejt audj 5"«'

Männern näljer, beten SSetanntftfjaft für it)n ermuntemti

unb teljrreid) rourbe. SÖeibe roaren nad) einem Diel&eni$fli
!

ten unb uietberoegten Seben in ba§ ftiUe SQJerSburg nie üi

einen £afen ber 9lufje eingelaufen, ber eine einft ein regte

renber §err, ber gürftprimaS unb ©rofjrjerjog non S^anf-

furt, SDalberg, ber anbere, ber feinen flomen in

SfSiffenfdjaft wie tn ber Gtjarfatanerte gleid) pereroigi W
9Jte§mer; ber erftere, ein 70}äfiriger ©reiä, um ijte ifjn

beftimmte tirdjlidie Suf^eit pjubringen, beoor er ju to"

eribifd)6f(id)en Stuhle nad) SKegenSburg jurüdterjrte, h»

igilized
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rao auä er ben Sfjron Öefticgen fjatte, ber tejtere um f)ier

matten, fiiä iljn baä ©rab aufnÖfjme, jener ein rief

erfeptterter, faft gebrotfjener SUflann, biefer rool aud) ciel

enttäufdjt, aber noä) be§ ©faubenö an fiäj unb feine

Kraft voU.

SDalberg berocjjnte sind fdjledjt menülirte ^immertfieu

unb ließ fid) in beut ©arten nur Hirten, roenn fein STInm*

nuö baritt roar. SJtegetmäfjig roofmte er ber DJSeffe unb

33efper ^6et , mitunter uafim er aud) an einem fixtet teil,

toobei er fid) bavanf beträufle jur ißeimtt jn ermafmeu

imb cor jebem ©iofje ju warnen. Gr felbft roar, roenn er

iid) and} uon bem feibenen 9KänteIdjen mit golbgeftieftem

3(bler uidjt trennte, fctir einfatfj unb nerroenbete fein roenigeä

(Selb, roie er in ber 3"' bei" ®töfie getan fjatte, $u roob>

tätigen ^roeefen. Sinft tarn ein bebrängter ißeamter 311

üjm mit ber Sitte um Unterftiijung. ©er ftfirft nerfprad)

roaä er fjfitte mit iljm teilen ju weifen
, f

anb aber nur nod)

iiier Salet oor.

Ser ©runb, roanim Eal&erg feine Slufmerffantfeit auf

Säjreiber ridjiete, lag übrigens in ben natnraiffenfd)aft=

Hajen Jlenntniffen beä lejtern, uoti beneu ber 'jyiirft jnfäHig

erfuljr, ©r ließ fid) in ein ©efprääj mit ifjm ein, worauf

er ifjn öfters
,

fogar auö ber jttrdjc ju fid) berufen liefj.

%otogifäjeS rourbe in biefett Unterrebungen mit (einer

Eil&e ermähnt, bagegen fpraä) ber gürftprimaS unb min*

mefjr wieber er;uifdjof üou SRegenäburg mit ffiärinc feine

Ciebe ju ben Staturmiffenfdjaften mnb beten reale Sefjanb=

lung auä, roenn er fid) babei and) metir auäfragenb alä

mitteileub erwieä. Sdjreibcr fjat barüber roentg aufgejeidjnet

;

auS bem roenigeu fdjeiitt fjeruor;uigef)eu, bafj fein Ijoäjgefteltter

linierrebner beu SJualiänntä in ber menfdjlidjen Statur

anertannte, roenn er aud) geneigt roar bie Gräfte unb £ätig=

feiten ber meufd)lid)en ©eele auf ein in ber Statur allgemein

mirfenbeö Sßrincip jurüct'äufüfirtn. Wuf tun tfjm felbft an=
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geseilte ISrperimcnte, trie bereu in einer nadi tedmclogiicfieii

^ottfcf>ritteit oft bnnfel taftenben ,3eit uiele gemalt würben,

mag feine Süerfidjmmg fiinmeifeu, er Ijnbc burdj i-erfimbung

ber ^iorcellaucrbe mit etalloruben imftetier im^erprkrt,

in SBaffer uuü £M löäTidje garben erfnnben. 35cn feinen

fiQiijöii(d)en Sßndje Pericläs fngte er, es fei uon itnn für

?iapoleon geftfiriebeu raorben in ber Hoffnung tfm bitrfi

bie fünfte beS JriebenS uom Kriege adjujieljen ; e@ §ab:

jebodj nichts gefeuchtet. $>ian Ion« fidj benfen, bajj be:

in Sefdjränticn SBcr^ältniffen aufgeroanjfcnc, an einer Eleinei

Unioerfität getilbete jungt SJlann begierig war au3 bm

Unterhaltungen mit einem Üirdjenfürften , ber mit uictei

Eugenbai gefdjmficft war, mit ^o^em Reifte rcidjfte £ebenp

erfoljrung uerbaub, alö fliegen! (id) auägejeidjnei t)atte utr)

felbft aU Sdjriftftellcr in 9tnje$en (taub, [einen gbeenfeeS

ju erweitern, feine 2Infdmuungeu ;u bereichern.

^roeifel^after an SBert waren bie (5'inbrürt'c, nields

Sdjreiber oon ber ^laeitcn bamalö in bem Reinen 'üJlerä'buiq

meitenbeit ©eriujmtlictt empfing, menu fie audj auf bas cm-

pfänglidje ©emüt beä jungen SHanneS tiefer genrirfi ;k

^abcn fdjeinen. Unb warum feilten fie and) nidjf? ©pielttii

fie bodj um jene gefieimnifwolte jlraft, wtldje baä SBeltnlt

tüte ben fleinen menfdjtidjen jtÖrper unb ben iljn bel)err=

fcfjeuben Sitten in gleidj« SBeife umfangen [ottie, unb famin

bie Sohren efctertfdjer äöeislieit, bit 9Ieuf;erungeit rounbep

6arer Äraft oon einem ejjriuiirbigen, milBeu ©reife, ber fein

langes i'eben im ©ienfte ber 'Bienjdföeit jugebradjt ju t)n6en

uorgau. gwax nerurtettte fd;ott bie SÖiffenfdjaft jener $rit

wie bie ber unfern biefe uorgeDttdjc SSetStjeit als ©dwjinbel,

als Jpnmbufl, — wer aber wollte eä bem jungen, in StahiP

roifjcnjäjaften bodj nur billelivenbenSfjtoiogen ucrübeln, mim
tr nirfjt ^ritif übte, fonbem fidj gläubig fu'ngab, wie m'de

Saujenbe getan Ratten, unb niete Saujeube roieber ju tun

bereit flnb?
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^Dte-ämer, ben mir fdjon oben genannt fiaben, mar im

1734 in 2ßeil 6ei iKaboIfsell geboren itnb ftanb alfo,

atS i^n ©djreifier (amen lernte, fdjon in feinem adjtäigften

^oflte. Gr fjaitc (eine arjttidjen Stubieii suSBieu gemadjt,

roo burd) ben berühmten 33 an Sim'efeu bie ältere SJiebiciit

befeitigt roorben mar. ÜÖiesmer trat aber fdjon in feiner

3«au guralbifjeviatiou in Cpuofitiou mit ber rationellen

iiMifeufcfjaft, inbem er auf bie Sdjriflen beS ^araceljuä

unb ätjnlidje jurüifgiug imb bie 3lad)uitbuug beä 5Rafro=

foämoä im fflfitrofoSmoä itnb fogar bert (*infiufj ber ©eftirne

auf unfer Sieben behauptete. 3Bie er bann feine Gntbcchmg

beä fogenaunten tf)ierifd)en 3)iagnetiämuä ju Leitungen

benüjte, nacEj bev Gnrbectung eines groben 33elrug§ bei einer

oorgebtiäjen Reitling in SBien fid) nid)t meljv galten tonnte,

itadj ^ßariä ging itnb bort fein äBefeit atä ber gröfstc 6Eidv=

latan feiner >Jeit trieb, ift berannt genug. S(ud) bort macl)te

eublid) eine roiffcnfdjaftlidjc Sßriifung feiner .(jeilfraft bem

(Glauben an ben 2)le3meri3mu3 ein ©übe; feinem jungen,

leidjt 311 begeiftemben ,3uf)orer fud)te er allerbingä anju*

beuten, bajj feine jaljirtidjen , in fog. Ijarmonifclje ©efell=

fdjaften otganifirten Sdiljänger eine politifdje Senbeu; ner;

folgt fjätten, unb bafj er, nadjbem bie meiften berfetben

unter ber ©uittotine gefallen, fid) fclbft burd) bie $lud)t

nadj ber Sdjroeij Sjätle retten muffen, eine offenbare 3Je=

fdjöuigung beä roirflidjen Sier^attä, nad) bem er ben ©d)au=

ulag feiner betöreuben Jtätigfeit uon Jyrantreid), nio feinem

Mufe unb Ireibett für immer ein (Tube gemalt roorben

lunr, etjl nod) nad) Gnglanb uerlegt Imtte, beoor er in bie

£djroeij ging.

Sie ßrlaubnifj tnit SDieämer in Berührung ju treten

serbanlte Sdjreiber root nur ber -Jteugterbe be§ Jyürften

Salberg, roeidjer über feinen berühmten ober berüdjtigteti

^citgenoffen 9tät)cre3 erfahren roollte. SDer ©lanbe an bie

SBunberftaft beä *Dtagnetifeur§ toar p>ar bei bem rationa*
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liffifdjen Satberg riid)t ftäxfet geroorben alä er Sei einem

riete 3afj« norfier ftattgefunbenen 3ufamentteffen mit

il)m geroefen mar, bod) lub er ilju jur großen Söefriebigung

beä jungen Sßricfiercanbibaten 511 £i[ä) ein. ©djreiber ba=

gegen gab fiä) ben Offenbarungen beä (Soangeliumä ber

9fatur mit enttjujiaftifdjer Seele f;in unb tieft aud) bie

äömiberfraft bea magnetifdjen ©tridjä mit bem Säumen wieber^

Ijolt an m erproben. Sie äBirfimg biefer Operation be^

fdjreibt er felbft: ,,9tnfnnglid) rourbe nur bie (Snrpftniunj

einer gelinben, nadj bem Stridje »cm jtopfc über SSnift,

Sßagen wnb ©teufet ftrömenben SSarmc tjerrjorgebraäit.

aitlmärjlid) rourbe fie ftärfer; eö entftanb ©dmieift auf bet

Sßruft unb bem SftMgrate, baranf E;eftiges3 SÖrennen an ber

^erjgntbc, Sleigung jltm Grbredjen, »erftärfter §ufteu mit

reitfjtidjem SÜuärourf (©djreiber litt bamatä baren) unb

sulejt ein etwa rjatbftünbigeg iimmterbrodjeneä
,

bumpfeä,

tjeiitenartigeä Eadjen, mit bem aud) bie oiäljerige Spannung

in ber Söruft auffjörte, nnb wogegen er fictj audj bei ben

fpätern Serfudjen »ergebene" ftrfiubte.

Ser Zsb 3Jte3mer'3 am 5. ^ärj 1815 madjtc tiefem

akrfetjr dn Sttbe, unb wenige SBodjcn barauf mar aud}

bie jmeite Raffte »Ott ©djreiber'ä ©eminarjeit abgelaufen,

©ie mar ben Anregungen ber beiben greifen Oönner äujotge

gröftten Seils
1

itaturroi(fenfdjafttid)en ©tubien geraibmet

geroefen , tm'e er benn aitct) einem in SRerSburg weitenben

(Sanbibaten ber SDiebicin ein Stepetitorimn in ber ßljcrtiie

gab; er Ijarte ja fdjon baburd) eine 9lusnat)msfteu'ung ein-

genommen, baft er bie fvrdjtidjen Hebungen fdjon im etften

£>atbjar)r beenbet rjatte. Sagegen oerjögerte fidj fein (Ein-

tritt in ben Eßriefterftanb, weil nod) fein StlterSbiSpenä ju

ben fixeren SBeirjen erteilt war, unb ba aud) bie Olflonf»

fation be8 greiburger ©nmnafinmä uoäj nid)t in'S 2Serf

gefejt war, fo übernahm er einftroeiten bie ßatatogifrnmg

ber jjiftorifdjen unb ptjitofofirjifdjen Sßerfe an ber Uniöerfttäta=
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tribliottjet
,

roofür er fein ©tipeitbium fortbeljalten burfte

unb notfi monatlich elf ©iilben erfjielt, immerhin fo rcenig,

bafj er um feine Örifienj ju fictjern fiä) genötigt far) nutl)

Jftebctcteur be§ 5Te'&ur3er Uttter^altttnflSs unb 2Öcä)eu-

blatteS $u roerben, eine ©tething, bie er 6iä äum 3ab,re

1821 fortführte. %u$Uity mürbe er Setjrer unb nacti unb

nacfi ^lauöfreunb in ber Familie tum ^ttner; eine trefjliä)

gebilbete bejaljrte Sanfe, SIttna ©äjtnMer, ftanb feinem

§au§roefen nor; unb roenn nidjrä geeigneter ift faie Srjielnmg

junger Männer in feiern ©inne ju uottenben, fo banfte

©Treiber biefer im Vereine mit Caroline von 3ttnet unl)

Stattette SGkgner, bamalä Sefirerin in bem ^Räb^eninftitut

ju Cläberg bei Sßnfel, biefe görberung.

SMe enblicf) im September 1815 erfolgte ^priefteritictfje

jag feine Nötigung auüerljalb gxeibirra/ä in Äiräjeubienft

ju treten nadj fidj, ba er ju gleitet IJeit a£S Sßrofejfor am

bortigen ©nmttajium, erft prooiforifä), nadj einem falben

Satire beftnttio, mit 500 ft. ©e^att angepeilt rourbe. Sie

Stnftalt roor feit bem 3- 1620 in ben £änben ber Sefuiten

geroefen; nacE) ber Aufhebung itjreä Crbenä mar fie an

bie Uniuerfität a£S gymnaamm academicum gebiefien unb

oon tyr teitraeife mit roeltlidjeu Cefvcern befejt roorbeit;

gegeil (Snbe beä norigen ^aErrljunbertä rourbe fie auf £ßer=

anlaffung ber öfterreitfiifdjen Regierung ben Söenebiftinern

übergeben, bie auä) baä ©rjmnafium ju Äonftanj mit Seljretn

oerforgten. 3ejt mar enblidj im % 1814 i>on ber babifdjeu

Diegterung ber ßeljrptan neu georbnet unb bie Sejjrfteften

1815 jum £eit neu befejt roorben. Sßräfect roarb ein ehe-

maliger SSenebiftitter, Äefer oon Sßiltiitgen; aujjer iijm unb

Schreiber mar aitdj ber Sekret ber franäöjifdjen ©r-rndjf

ein ©eiftlidjer; non ben brei roeltfidjen Sehern t)at für)

geriet» [poter atä qjrofeffor an ber Untoerfität einen Siemen

gemadjt. <5rft mit bem ©^ul}<rt)re 1816/17 fnm uoaj ein

Siebenter fie^rer rjitiiu, ein ©eiftlidjer. Sä mar bafjer fein
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SBimbtt, baf( ©djretber, ber gleiä} bie cberfte Klaffe, bie

fogenannte ^poefie
,

erfu'elt, roödjentiidj 26 Üe^irftuiiben in

uerfdjiebeneii gädjern jh geben blatte. 3Sev bie (^efd)id)fe

ber Peilung unferer Sdnilen bis auf beit liintritt r>mt

itnieä tennt, roer weif;, roie roeutg Uiufidit, rote feiten

fräftiger äßiite unb vecuniäre §ilf3quellen Dorljanben roareit

bie '•Siittelfdiulen unb ijire Sejjrer ju einer adjtung§roerten

Stufe ju Ijeben, ber tuirb über foierje ^wftänbe unb 91uf=

gaben einer frifdj orgauijirtcu SnftnÜ nidjt frngenb ben

.Stopf jdnUteln, um )a roeniger, als fie nod) feilte niäjt ganj

überrounben jinb. Sa man nid)t genug Sefirer für ad)t

^aftreSatrfe Tiatte, fouuten nur je im jroeiten 3afrce Sdjüler

aufgenommen roerben, unb jeher Sefirer rjatte feine Stoffe

in Sinei aufeinaitberfolgenben 3at)ren Su unterrichten. So

blatte nudj ©djvei&er ^al)x für %a$x jroifc^en Sßoetit' unb

Sfttjetonf su roedjfelit unb fal) ftdj genötigt Born frühen

borgen uiö iyatcti 9i6enb oljue alle Sdjoiuiug feiner Jel&ft

ju arbeiten; fa alä baö SMingerfalir 1817 eintrat, mufjte

er fogar nod] ^riontfiimben geben um leben ju fönnen.

'ffiandje fetner Sdjüler waren aud) älter als er unb tmifjtett

erft burtfj feinen tnureifjenbeit Eifer, burcr) fein unau3=

gejejteS SMrEen für uerftänbige Wujfafjung im ©egenfaje

gegen blojj medjanifäje Slueiguung gewonnen roerben. ©o

pflidjtgetreti aber audj er unb feine GoHegen roirften, fo

mufjte bie 3£nftaft allmärjlidj bodj tu eine 9frt oon ©iedjium

Herfallen; ber geringe ©erjalt jog (eine roeltlidjen Sefjrer an,

jumal nod; fein pl)iIülogifd)eS Seminar an ber Uniuerfttfit

erridjtet mar, unb bie geiftlidjeit betrachteten baS Se|ramt

nur al§ Surdjgang ju einer guten ^frünbe. Shtdj jä|lte

bie Sfnftatt Diele emflufireidje geinbe befonberS unter ber

(Metftttdjfeit
,

jumal ben ehemaligen JEloftergeiftttdjen , an

beren Spije Spetfle, ber legte ^rülat oou St. tytttx ftanb,

unb unter bem 31bel, beut von feinen Söfineu ju gros*

Stiftungen geforbert ju roerben fdjienen. Schweiber, als

Igitized ft/^S^^
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Seljrer ber oberfteu (klaffe , mar bcfonberö baä Stidjblatf

ihrer gcbeimen Stngtiffe, uni mir ber über (hroarten g(fin=

jenbe STuiSgaug feiner erfteu öffentlichen Sßtufung maä)te

bie ©cguer nerftummen unb ficfieire ifmt aud; bie Untere

ftüjung ber bamaligen o6crfleti orfjitlbet;orbe, ber fogenannreu

tat^otifcfjeii jltrchciifecticu. 3tur reidjte btefe nidjt fo reeit

feine änfjere Stellung 511 uerbefjem; bie 9luSjiö)teu baffir

Hieben itatfj roie tfor troftloä; \o fall er ftcfj genötigt au§

feiner eifrig unb erfolgreich gelitten Sätigfeit atä @nm-
najtalleljrer 511 fdjeiben nnb nnd) einem imebcrljolt nn ifm

ergangenen Stufe (Suftoä ber Unioerfitäräuibliolljef ju werben,

au ber er fdjon im Sommer 1815 uad) feiner ©eininarjeit

gearbeitet l)atte.

Sie ItniDet'fiiätäbibliotfieS beburfte bamalä eine riiftigc

SlrbeitStraft in I)otjem ©rabe. gür Heine Sßer^ättniffe imb

eine müßige Sßergrögerung angelegt, mar itjr plöjlic^ au3

ben aufgehobenen jltöftern, befonberä aui St. Mafien unb

St. ^eter ein ungeheurer .^uroactiä getommen, ben mit ben

alten SBeftänben ju ocrfdjmeljen raeber bie norfianbenen

9iäumtiöj£eitcu uoä) bie Gräfte be§ atteu oerbienten Ober;

bibtiotljefarä, be3 5ßrofefiorö beS ftinijenredjtg Dtuef, unb

feinet gleiajfaltg l)ocr)6ejafirten ©egitfen Saggati ausreisten.

©Treiber griff fofort riiftig ein. £)urd) einen sroecf=

mäßigen innern Umbau be§ porhaubeneu ©ebäubeä tuurbe

SRanm geftrjaffen, Ber bi§ je^t ausreiste, bie ganjc 33tbliothef

neu auf gefteCft unb georbnet, bie 311m Seil noä) auf Raufen

aufgeftanetfen neuen Zugänge eingereiht, bie iiatalogifirung

roenigfteitä nun größten Seile bcinerEftelligt. ©einem rie=

figen (Sifer, ber ibu nidjt nur bie Dorgefajriebeuen 3Imt&

ftiinbeu fonbern bie gauje Sageöjeit bem fa)ioierigcn ©e=

fdjäfie roibmen ließ, mar in rerljultnifimäßig furjer &at
nie! gelungen; alä ifim aber gegen bie oon ihm bei feinem

Eintritte geftellte Scbingung auä) bie gero6tjitlidf)eii Obliegen-

heiten eineä Sibliothefarä, baä ütednunigäiuefen, baä 3lu§-
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teibgefdjäft u. f. w. übertragen mürben, als audj ein SEedjfel

ic3 Cberbibliotfjcfarö eintrat, mäßigte er feinen ©ifer für

bie Südjer unb iudjte fiel) wiefaer mefjr ber 2Biffeufd)afi

jitjUTOetibm. 3m 5)cat 1821 encarb er fidj ben SDoctor;

tttel unb Ijabilitirte fid) gleich barauf in ber pljilofopljifdjen

gacultät als SWeent. Sie bei biefer ©elegenieit Dcrfafjten

©Triften „über baä Cnbe ber lejien 9lgiloIfinger in Sd)n>aben

(ungebnicrt), unb "A^, commentatio eto." waren übrigenä

uidjt, wie bieö ju fein pflegt, feine ferftltngsarbciten ; itmen

waren fäjou 1819 „Ärieg3= unb Siegeslieber au3 iem 15.

3nl)il)uitbert Don aSeit Söeber" unb 1820 „©efdjidjte imb

Stfdjteibung beä SRünftträ ju grcibuvg" uorauögegangen.

3Jtit bem ©intcrtjalbiafir 1821/22 begann ©Treiber

feine afabemifdje £ätigfcif junädjft mit Sßorlefungeu über

bie föcjdjidjte ber altern beutfdjen ©praäje unb Literatur,

beneu im fclgenben ©emefter bie neuere beutfdje ßiterahir

fia) anreifjie. $m Sommer 1823 Ins er audj über SteftlietiF,

roogu er einen eigenen Üeiifaben „bie äöiffenfdjaft oom

Säjönen" 1822 tjatte bruefeu laffen, imb Bereinigte bie

tebeutenbe ^atfi D0" ^itljörerit in tiefem College.

SDiejev glän;enbe (Srfolg rief, aber audj fleinlidje (£ifer=

füdjteleien beä orbeniltdjen $rofeffor§ Ijerucr, ber über

ßiteratur unb $f)ilofopbie ta3; ©äjreiber-falj ein, bafj er

unter biefem Sßerfiältniffe nur Sitularprofeffor Bleiben, am

wenigfien juin Dberbibliotfjetar norrüefen würbe; er nabnt

baljer bie iljm angetragene Stelle bes" 5präfecten am grei=

bnrger ©mnnafiuin um fo lieber an, als er früher mit

Siebe als ^rofefjor an bemfelben gewirtt' fiatte, ber bamit

nerbunbene ©efjalt nott 1000 ft. eine bebeutenbe Seffern

ftellung bradjte, unb er überbicS ^eit genug behielt feine

SGorlefungen an ber Utüuerfität fortjufejen. Sie Snftalt

fiatte, otS Sdjrei&er im £erbfie 1822 bie iSorftanbsfteffe

übernafjm, erft 5 Staffen. 5)odj war bie ^afjt ber £e$rer

jejt fo weit »ermttjrt werben, baf) jebe ßlaffe ifjren eigenen
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Sekret Emtte; an befaimten 3lnmen treten unter tr)nen Seift;

gerber uub Saitmftarf tieroor.' ©Treiber ridjtete nodj eine

ÜJorbereitungSctnffe ei« , bie einjige
, für reelle ©ajulgelb

&cjaf|lt raufte, itnb rouftte bie Säjute niajt nur in ber

©iäcrpltn, obglctdj er bnö bamnlä nodj geroötjntidje ^,u^t--

mittet ber {Rute unb ben Sarcer gruniffijlidj nid)t anroanbte,

fonbern und) tn ifiren tuißenföaftlit&en fieiffungeit raefentlidj

ju fßrbeni. ^eugiiifj bafiir geben etageln« fetbftftäiibige

Slrbeüen oon ©tfjölcru, bie er bmrt'en (äffen Emmte, unter

reeldjen roir gricTä 25efd)rei6itng eiueä römifcfjeit Station^

Ijaufeä bei Tüfingen i« InteinifeTjer ©pradje namhaft machen.

l*t felbft Begleitete jebeä SatjreäpToarantm mit einer

Ijanblung, bereu lejten eine SBanbetung in feiner roiffen-

fäjaft(id)eu Stiftung aubeuteten, bie fid) attmüfjlidj t>oII$cg.

91od) tebeube in fjofjem Stnfe^en fteijenbe Männer, bie ha;

maß Zöglinge be3 Sreiburger ©unmnfiumS innren,

rühmen, roic Scfjreiber es oerftanb burd) Verbannung

metfjauifcEjen Slufnefjmeitä unb Sßiebergebenä ber SeTirftofie

feine ©djülev jit geiftiger Selbfttfitigfeit anjuregen unb Ejim

jiuebett, rcie er butdj Seljre unb Seifoiet Slidjrigfeit unb

©efdjniacc in münbtidjer unb ftTjrifiliifier Siebe erfolgreich

fBrberte, rote feine ganje Sätigfeit alä Sekret unb SSorftanb

auf Rumäne 58ilbitng, biefen ©runbftein ber ©nmnafiat=

Silbung, gerietet roar.

Erirfdjetbenben ©infiujj t)atte auf biefe angebeittete

SSanbetuitg ber freunbf^aftlia)e Sßerfeljr Sdjreiber'S mit bem

Slrdjrorat ßeicrjtlen, ber fett 1817 bem Sßromncialardjio in

greiburg norftattb. ©in fttffer, lärmenben ©efellfdjaften

obEjoiber HJiann, feineu ardjtDarifdjert unb ben natertänbifdjert

Sniertümern jugeroanWen gorfdjungen Eingegeben — fein

„©rljnmben unter ben SRÖmern" erfäjien 1825 — b,atte er

fidj an ©djret&er angefdjloffen ,
il)n mit manajen Wext--

roürbigfeiten beä SfrdjiDä befannt gemacht unb in tägliajen

Unterhaltungen immer meijr ber ©efäjtcrjte unb 2TftertumS=
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funbc jußcfflijrt. Itltf 01 cfjioorif^e ©tuiltn tjatte ©^reibet

fäjon bie Ausarbeitung (einer *Ötonograprjie über baä

SJiünfter ju gretburg {jingeraiefen ; baö ftäbtifcöe äCtdjin

roar tyin boffir geöffnet unb naef) unb uad), ba ber Sfrajinat

ffieffj bereite ju att mar, ftittfdmmgenb unter feine SSufftdjt

gefteift roorben.*) ©o imtrbe er, oljue fetbft ju motten,

immer tiefer in ba3 frembe liebtet bineingesogen, ©in jp

übter ©djreibcr roar gut §anb; Jo eittftanb uaef) unb nadj

ba3 Urruiibtiibuef) ber ©tobt gretburg, baä in 2 Sänben

fpäter (1828 unb 1829) erfdjieii oEme ben oortianbeticn

UvfimbenfojQj quo) nur jur £äEftc ju erfdjÖpfen. Sine

Heinere tywit biefer biftorifdjen gerfäjung gab 1824 bit

©äjrift „ber äJuubjdjufi ju greiburg unb bev arme Äonrab

git Süljt, jroei Vorboten be3 btutfdjcn SÜauemfnegä" ; roäfireiiti

eä fetner bisherigen SRictihtng notier tag, bofj er fid) mil

bem bamaie ju greiburg roebnenben £>ofrat 3ff c ^ i
llt

§erati§gofie uon SCenfmaten beutfdjer Sßoufuitft be§ Süitefc

attcrä am Obergern nerboub. ©ajretber fetbft bearbeitete

auf's neue ba§ fünfter ju greiburg (1826), ferner baä

SUiünfter ju ©rrafjburg, ju melden beiben Herfen ber

bamattge ärdjtteEt Saner, ber fpätcr als Sßialer fidj M«f

erruarb, bie Mbbitbungen lieferte. Sicfe oerbieuftUDÜen

SPubticationen rooren aber troj beS SSeifalB, ben fte fanbeit,

roeber für beu SGcrfeger .fierber noef) für ben 2)erfaffer ein;

tröglid), unb ©djrctber Ijarte es als ben bebeutenbften @e

jntnn, ber ibrn aus tarnen erroudjS, jit betrachten, bofj rt

mit ben ßlfäfjern, bie für beuifdje Siteratur unb Hjte Ser=

*) ©cbreiber'S Serbtenft um bie Orbnung beä niebt unbebtit

tenben Strtbitjä feiner Saterftnbt erfanntc ber ©emcitibeint, intai

er Ujm bie ©teile eines Slrdjfoar«S übertragen luolttc. Eaö SBU

nifierium erteilte «6er bie ©enebmigung ni*t, lueit eö bie 3tp

fplittenmg ber firöftc bcO mit afi alr-räfecten befürchtete- ä*

©tabt ernannte hierauf Schrei&er für feine itneigeunüäige 2ätiifcl

ju ihrem tSbrenrate.

igifeed b y^iL ;l
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SJnidj, Sintg »ni So" früh, fungefäjiebenen Srro&el,,

befaunt unb befreuubet mürbe.

Sie JKidjtimg auf Ijiftorifdje ©tubien unb Arbeiten

nmrbe nodj beförbcrt burdj bie im ^afire 1826 auf 9In-

regiuifl 3Künä)'8 gegrünbete ©efeU^aft ;ur 38efBrbp

rang ber ©efdjidjtsfuube in greiburg
,

roeldje in ben

erften ^aljreu regelmäßig ©ijuitgeit bjelt unb fofort einen

Sattb ifirer ©djriften ueröffentlicfjte. ©djrriber fäjloj? fidj

ü)x oon Anfang an unb nafim lebhaften Anteil an ifir

burdj Vorträge in ben ©ijungen uitb ^Beiträge ju ben

Sdjriften. 9tad) unb und) nahmen iebod) befonberS burdj

öen (StufluB iljreä SdjriftfüljrerS uon SRolled bie 23erf)ttnb:

fangen in ber ©efeUjrfmft eine mefir politifdje Jftidjtung,

rooburd) ©djreiber, ber perj&nlicf) allem poltiijdjen Ireiben

abfiolb mar, bem überbieS naä) nnb nadj einfajlafenben

Vereine entfrembei nmrbe.

^n ben fnftorifdjen Arbeiten, toeldje in biefer 3eit

enifianbeit, gehörten and) jroei STufjäje in 3fioue'S babifdjem

SrtfiiDe unb bie Siograpfiie 3ofr. 2fib. von %üutv% mit

rceldjcr gdjreiber bie 2luägabe ber fämttidjen £d)riften

biefeä liebenärourbigen 9(utor3 begleitete.

tsdjreiber, ben feine Stellung arä ©nrnnaiialpräfeft

jum rfafftftfjeu Altertume roieS, ber als SDocent uor=

äflgtid) über Sleft^etil nnb bentfdje ^ßoefie la§, tjatte

jid) fomit nadj unb naä) ganj ber ©efdjiajte äugeroanbt unb

piar ber 'Jhwinciaigefdjidite, bie fidj ganj auf müljfamer

Curdjjorfdjung beä SMailS, auf Prüfung unb Ausbeutung

ber in 9lrd)ioen oergrnbeuen Utfunben aufbaut, ©eljen

mir barin fdjou eine merfnwrbige SÜielfeitigreit beS ©eifteä,

jo nrirb nnS ber Sprung, ber ü)n plöjlid) in ein ganj

aubereä ©ebiet ber SBiffenf^aft uerfejte unb mit ganj

anbern Mitteln arbeiten liefe, nod) nteijr erftaunen.

3(iH4t. t. tütet, «if. "I. 16
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3m % 1826 roaren an ber Unioerfität*) ju gfeiijer

3eit bie Sßrofeffur bcr Äirctjcngefdu'djte burdj itefer'ä

niljefejung unb bie bcr llJtoratitjeoIogie burd) ^ticf'S Job

erlebigt. Sie ^yacuttät fieeilte fidj biefe Sütfen auDjufülfeit,

ba ju gleidjer geitber neu erridjtcfe erjbifdjöflicfi^öturjl 6tfejl

rourbe, unb fie bie UnabliüngigEeit iffrer äBaljI uor febem

frembeti Ginftuffe trmliren roottte. Süorfidjt mar En'er um

fo meljr geboten, alö bie Jyaculiät bem Kufe ber grcifiiraig-

tcit, ben fie geioounen rjatte, nidjt untreu roerben aoUtt,

unb beäroegcn GoHifionen jroifdjen fljr unb bem (h'ä&terum

unaitäbteitdicb, ftfu'enen. SJian jucfjte baljer befonberS für

ben SerjrftuM ber 5D!orattr)eotogie nidjt biojj nad) einem

©eleEjrten, bereu fid) mefrrere bewarben, fonbem nad) einein

Gljaracter, ber uiwerbrüdjlidj jum jRedjte ftcfjeu mürbe.

§ug, baä j)auy.t ber trjeologifdjeu ^toultät, mar es, ber

bie 9Sor>[ auf Sdjreiber ridjtete uub iljn, ber roeit Htt>

fernt baoon mar nad) einem Euufdie fetner aiigencljmeii

Stellung mit jener bebenflidjen ju tvadjten, burd) bic Dbp

(egung ber augeiibtidticljeit SSerrjättniffe unb beö fünftigen

Scbürf uiffeö, enblidj aitdj burdj bie Stppeltatioit au bie SpflüH

bcr Sanfbarfeit gegen feine alma mater beftimmle bem

SJiufe ju folgen. Sdjreiber arbeitete ftdj fofort mit rüftiger

Äraft in baö neue $ad) ein; nad) unb nad) fügte er ju

bem Kolleg über tDtoralfrjeologie audj Sorlefungen üb«

©cfdjidjte ber IDIoral, über altgemeine Steiigicmälclvre , ubsx

crrrifflidje Slrdjäolcgie unb ein 5ßraTticum über $Jiora£. £i(

3at)l feiner 3ll^öter raar ie5r beträdjttid) ; in bem u)eote

tifdjeit <5oUeg über 2üorattt)eotogie Ijatie er in ber Kegel

über 100 ^ufjörer; tn ber Steligionglerjre ftieg irjre

biä auf 300. .Bngleidj arbeitete er ein Seljrbnd) aus,

*) Uebev alle SBorgänge, bic Sejug auf bic aSrofefiur ber

ÜHoroIt&eotDflie ftaben, beridjtet. ©djreiter in ber Sd)rift „2>tnf;

ttätter auö bem Sagebud) einefl .&Dd>fdiu([cbrcrö. Sfranffrirt a-/ ,JS -

1349.

Digitized b/Googli
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meines» et feinen Sßorlefungen ju @nmb legte, unb in bem

er buä ©nftem feiner Siffenfdjaft auä feften Sßrincipien

mit aller Sdjärfe ber Gonfeqitenj ju eniioicMn ftrebte.

3n golgc biefer roiffenfd)aftUd)en Gonjcquens fprad) er fidj

beim and) entfdjieben gegen ben Gfiliüat ber ©eiftlidjen au3

unb beroäfjrte fo bie Srrcartimg, bafc er feiner raiffenfdjafU

liajen unb in bem gegebenen galle feiner fittlidjen Ueber=

jeugunß mit feftem Gljaratter treu bleiben mürbe, auf'ä

glänjenbfte.

Slber in ber ttjeotogifctjeit gacultät mar feit feiner $}f-

rufung auf ben Se^rftuljl eine SBanbetung oorgegangen.

§ u g mar neben feiner Sßrofeffut in bnä Somfapitei

HEtrelen; er mar jejt in ben kämpfen für roiffenfdjaftiidje

W)rimh,eif, röeläje für bie l^eotogifctje $acu!tät gegen

iijajöflirfie ©inroivfungen Dovaiiägefeljeit roovben roaren, um

fo roeniger mef)r eine Stüje feiner Sollegen an ber Uni=

rerfität, als er fid) fetbft ben 2Beg jum etjbifd)5fii(|en

Stufte ju öffnen, fid) für benfelben möglich ju machen

judjtc. So ennifd) er fid) felbft über bic ©adje auäbriicfte*),

fo eifrig utiterftüjte er bicSlnftage, btc ©rjbif^of 23olI imCcto=

tci 1s!\> beim ®Tofet>erjog gegen Schreiber roegcti $Sermerfung

ber eroigen ©etübbe fo roie beä $m<ai$$t\ttß ber ißriefiers

ßfjdcjißieit erljob. 23on bem bequemen Nüttel ber (int-

{Itzling ber miaBio canonica roufjte man faatttalS bei ber

tiibiji'iüilidjeu Gnrie ju greiburg nod) ntd)tä; aud) ber

IStofeffor ber Geologie fonnte in feiner (Sigenfdjaft al3

Staatübiener nnr oon ber Dicgiernng non feinem £et)ramte

entfernt roerben. SÖenn fid) tn bem gegebenen |yaVfe ber

(irjbifdjof jiictjt an biefe, fonbern an bett ©rofjljerjog fetbft

roanbte, fo gefdjalj bieS in ridjtiger Seredjnung auf bie

Sdjnmdje bes prfien unb feine Slengftlidjfeit oor coitfef=

ftoneffen (Sonfticten. ©tetdjrool sogen jtä) bie Sßerijanbiungeit

*) ©dbreibet'fl ©enfblätter ©. 18.
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über bie SInflage lange tiin; bie Sftegierung
,
befonberä ber

Uftinifter sott Sftrijeiiftein, geigte fte^p anfangä gegen Sdjreiber

toofjlTOOuenb uub fajonenb, roid) aber auch, naö) unb na*

oor bem ultramontanen ©rängen immer meljr jurwef,

roie fie bann fogar im ^Oiat 1835 bie ben tfjeologifdjen

Sßortefungen unierlegten Sehrbüdjer erft ber bifdjöfficfien

ßenfur uiUerroarf , beoor fie gebrauefit roerben burften,

unb bamit bie gacultät facti ja) unter baS ergbifcljoi1

ttdje Ctbiuariat [teilte; aud) bie Unioerfttät nafim fidj

ber bebrofjtcn £et)rfreifieit nur ljödjjt lau an; einzig

®djrei6er blieb feft, biö ifjn bie aßmöfjlid) gewonnene

lleberjeugung uon ber Urfolgtofigfeit feiueä SBifaerftanbeä

unb bie aufreibenben ©inflüfie eineä faft üierjäb,rigen

Kampfes beftimmten bie Sßrofeffur ber 'Wioraltljeofogic

mit bor ber Inftorifd)en .§ilf3roiiienfd)aften ju nertaufdjen.

Slnbere Sfnerbictungen, niie bie jur Seitung be§ ©djutroefenä

in bie fanjolifdje jttrdjenjection in Sarfäriifie einzutreten

ober bie burtEj 3 e "' § Abgang erlebigfe "ßrofeffur ber

5pl)iIctogie ju übernehmen, tjatte er mit richtigem £afie ab-

gelehnt,

©ie £ierard)ie hatte mit Sd)reiber'ä Uebertritt in bie

l)l)ilofop!)i|'d)e gacultdt nid)t nur bie tfjtologiicfje gacultät

fid) unterworfen, fonbern aud) ben erften iljrer Stege übet

bie ^Regierung bauougetragen. Slucfi ber Senat ber Uni;

uerfität, ber bem bebrotjten Goftegen mit bem iläglitfjen ?ftate

bie anftöfjigen ^Paragraphen beä ßehrbucbS ju überfcfjlagtii

einen rettenben Knfcr geboten ju EjaBen oermeinte, hatte

bem eingriffe in bie ©elbftftänbigfeit einer Jacultät feinen

ffiMberftanb entgegengefejt , nur ber ulianu, bejjen roeicfjeä

Jperj einft ber Sllutter nod) auf bem lobtenbette gurdjt

für feine ^ufunft eingeflößt hatte, mar im aSoIfgef üf)l nriffem

fcfjafttitfier unb fiftUdjer SBahrheit fiarf geblieben. *öejetcS=

nenb ift übrigens, baß fein 9tad)fcfger auf bem Sefjrffufjie

ber 3JtoraltE)eologie, § i r f äjer, beim erften ^Begegnen gefianb,
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er leite in »etteff beS SMiSotS ©djreiber'ä Snfiäjten, aber

feine ßüßegen gärten irjn aufgeforbert biefelben jurütfäutialien.

Sifirei6er'3 Slntroort mar: bei biefer ©eflnnung t)ätte §it=

fdjer Sßrofeffor bei ^otitit unb niäjt bet SEftoral reerben

(ollen*)

2)aä ©efüc)t preisgegeben roorben jit (ein trug inbeffen

ntdjt bajn bei Streiter mit feinem neuen Jadje jn befreiinben,

otgteiä) er auä feinen früheren gefdjnfjflidjen Seftrjäftigungen

adjtungSroerteÄenntniffe jubradjie. gür bie Ijifiorifdjen §itfä=

fät^er ift überbieä an einer fleinen Uninerfität roie greiburg

mentg ^nteieffe oorauSjufeaen ;
erffinbigie nur oereiuäeltSte

ptomatif, §«nbfd)riftenlunbe
,
Einleitung in bie atrrSmifdje

'Jiumiämatif, 31umiämati( ber Deutzen an; öfter erfäjeint

unter feinen ffiorlefungen beutfctje tntertumSfunbe , einmal

auö) fdjon felttfäje StltertumäCunbe in Sergieidrung mit ber

germcmifäjen (1843/44), trab @efä)iä)te 'ber filtern unb ber

ntuern beutfdjen Spradje nnb Siteratur, ein ifim non feiner

erften afabemifäjen Sätigfeit t)er rooljl tefnnnieä gadj; am
liaupgften aber unb, roie eS fdjelnt, mit großer ^teilnähme

ber ©tubirenben la§ er non ber pliilofoprjifcfien gacultfit

Biegen ©rfranfimg be§ ^ßrofefforä ber ^ilofoprjie baju

aufgeforbert über ©trjif, allgemeine unb fpecietTe*') roaS

mir rool ebenfo ferjr aI3 äjataEteriftifdj für feine roiffen=

föafffidje Steigung roie als einen Seroeiä anfer,en bürfen,

kB man itjn rool non bem Set>rftut)l ber (tljeologiföen)

fforal nerbtängen tonnte, baß er aber babur<tj nur baranf

eefülTt rourbe biefetbe Slufgabe oon einem roeitern unb

*) @t6wiber'e SBentblätter @. 58. 3luÄ SSolTe 31ad)fo[g.er

auf bem er}&ifcf>3f!ic6tn Studie, SDemeter, baajte Ü6er ben eSIü
inl rote Scfjrei&er, aud) er fügte fid) bem eljemen 3oc&e ber

$ierard)ie.

**) 1837/38 tünblgte er aud) *gft>djologie an, auf Weldte

ifin ml bie »erarbeiten jur (Strjit geführt «jaben.
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gVtjern ©taubpunfte auö 511 bearbeiten. Der 33eifaü", mir

raeldjem ber Sßrofefjor ber gfftorlfdjen ^>ilfäruiffenfdt) af tert

biefe roidjtige pljttofopfiifcfie ÜJtaierie bctjanbelte , roar , rote

e£ fdjeint, bie Urfaaje, roarum bie pfcilofoptjifcfie gacultät

barauf antrug bie bamalä ertebigte Sßrofeffur ber ^p^ifofop^pte

©djreiber'n ju übertragen (^an. 1840) unb, als ber Senat

ber Unioerfttät nidjt barauf einging unb — ein fe^r uti^

geroöljnlicf)e3 33erfat)ren — feinerfeiiä ber ^acultät brei

9Jtänner Dor(ct)Iug, roorunter einen 5ßrofeffor ber fatljolifcljen

©ogmaiiE unb einen junt 5Rnftici§mu3 geneigten <Sdt>e1Iin=

gianer, auf ujrem SBorfdjtage in einer Sdjreiber l^ßöfft el>ren=

ben Süeife befiarrie. 2Bir nuffeu nidjt, roeldje ©mftüffe fiefi

roeiteT t)in geltenb madjten, bafi fdjliefjtidj ein anberer gegen

ben SBitten ber ^acutlät berufen rourbe, roenn aud) lein

Sffiann uon ber com ©enate befdjüjien gärbung; ba§ 6e-

beutenbfte, n>a§ gegen üjn geltenb gemadjt werben tonnte,

töirb too( gentefen fein, bafi erfein ©djulpfi ilof opb, mar,

toie befannttidj tüdjtige, berebte ßetjtgabe oon ben afabe=

miftfien Scbjjrben fdjrcibjeltger äiuäjftabengelelirfamfeit nacS/

gefejt ju merben pflegt. Oljne 3rae'fE^ ^ai^e a >̂tt ^ie

gaeultät Stedjt, menn fie ©cfjreifier'ä burc§au3 ptjtlofopljifcfjes

Senfen unb fein unbebingteä Streben nad) 2ßal|rljett unb

.Klarheit fiütier fteüte atö baö gormelroefen eineä @djut=

ftjftemä unb bie (Srmartuug auSfprad), bafj er jener ©iä;

eiplin , bie metjr als jebe aufaere von einer bebeutenben

5perfönli(f)Eett getragen fein muf) um ben anbern bem näd>

ften unb unmitteibarften Sebürfniffe bienenben gegenüber

jur ®ettung ju fomtnen, ^uljiirer gsroinnen toürbe. 33iel=

leicfjt fudjte aber ber ©enat, in bem eben bamalö einSb,eo=

leg ben Söorfij führte, nur ben mütifam entfernten ^rofeffor

ber SBioralt^eoIogie nidjt roieber ju einem bebeutenbern £eljr=

ftutjle, als ben ber ^ftorifdjen ^ritfänrifienfcfiaften gelangen

ju taffen.

Stuf bie @efd)iä)te gleid)fam officietl jurücftierreiefen

igitiusi frMfilf
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imbniete ©djtcibev bcdj (ein £auptintereffe feinen etb,ijäjen

fiiubien unb ber Vertiefung unb 5!brunbung feineä Snftemä

ber Qtfyt, über roeldje er in 9 ^afpren fieöcnmal wx im

Sangen 268 ^uprern taS. Um jebocb, (eine Seftrebungen

für firdjliäje ^Reformen, fu jer}x man ijjn batxm ^inroeg ;u

brängen fudjte, uidjt aufjugeben, grünbete er ba§ £afdjen=

bua) für ©efdjidjte nnb 3tftertinn in Sübbeurftfjlanb*) mit

ber ffieftimmung einem gröfjern ^ublifum feine (fjrifajen

Stnfdjaitungen im (•»eroanbe ber ©efdu'djte nalje ju bringen.

SSemt er ju biefem ^metfe gejcf)id|tlidje $orfd)ungen mieber

Qiifnafc)m, fo gog ir)n batb Bei feinen ©tubien über

ratertänbifcfie StrdjÖDlogie baö Äeltijdje unb feine Ueberrefte

bei unS corjugäroeife an, äuuödjft rool roeil bamatö nod)

wenige gorfdjer iljr Slugenmevf auf baäfetbe gerietet Ratten.

$Rit bem JSSndjStum feiner eigenen (Menntnifi, mit berSGer^

meljnmg [ehtet gü"be unb Samlnngen roudjS audj feine

Neigung ju biefen 6tubien; bie Äelten mürben ifmt S8er=

traute, ju beren Vergangenheit er fid) aus ber beengten tmb

betngenben (Scgenroart ftüdjtete; er nerfolgte bie <5inrtdj=

hingen unb Sßerljatrmfje tfireä SebeitS, iljre fünfte beS ÄtiegS

unb beS griebeitS, rm'e jie auS bet Stimme ber ©rabfuiget

nnb femftigen SDenfmalc ju u)m fpradjen; er roibmete ifmen

feine Serienreifen unb — fat) fitfj batb atS ftettomauen

ausgerufen, feine Seftrebungen (SJIauSen unb Seben ber

JMten ju erforfdjen atS fpielenbeS 3niereffe an MntiquU

tätenfram gebeutet. C^nifttjafier fafjten bie jab^eicfien t)tfto=

rijdjen unb antiquarifdjen ©efeflfdjafteti , roefdie in biefer

^eriobe jafilreid) entftanben, feine Sernüfnmgen für Ejiftorifdje

gorfdjung, nia§ fie in grojjer Stnjatjt burdj bie Ernennung

©djveiber'ä 51t ibrem roirftitfien ober correfponbirenben 9Jlit=

gltebe auSfpradjen**), (Sljren, bie iim erfreuten, ofine bie

*) £er erfte Santa erfdjien 1839, ber fünfte 1846.

**) SBir nennen bic beutfdje ©efeU(d)aft ju öelpjiß 1828.
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2Üunbe, tueldje bic gejnmngene SBerürtherung feiueä SBir

lungäfreifeä ifim gefdjlctgen fjatte, ganj Dtrnarben j« [äffet

©o falj er and) fein jroeites ?$rnTectDrat3jar)r 1842/43 gleiäi-

gittig oorübergetjen. @ö mar ein ftttleä ©efdjäftäjnfjr oitie

einen Shtflong an feie greuben unb Stufregungen
,

melcfit

Hjtn ba§ erfte Jßrorectorat getraut tjotte. SDamatä mar ber

bei feinem SftegientngSantritte (o warm begrüßte ©rofjljetjog

Seopolb jum erften UKale mit feiner ©emaljitn nadjgra:

bürg gefommen, unb ©djteiber tjatte ir)n im tarnen itx

Uniuerfttät mit einer SKebe „über ben ©eift ber Stiftung

ber Uniücrfität greibnrg" ju begrüben. 3>ie liberale 9hif=

regung jener Qtit tjotte aber in Ser&inbung mit ben $v

rungenffljafien ber babifdjen ©tänbeuerfamlnng im ^aiire

1831 audj bic Sttibirenben begeifiert; eS entftauben (Eon*

fCtcte mit ber ©arnifon, bie in ber 9!nä)t be§ 12. tJKärj

1831 burdj mfluärffdje §erau§forberung $it einem blutigen

SJercin für naffauif(&e SlltertuinSfunbe unb ©efd)id>lior[tfuui3

1830. ©cfettfdjaft für norbifrb^tertumSEunbe ju Äcpenfcagen.

ffiefeUfcbaft für grforfdjnng ber Daierläitb. SDentmale ber SGerjeit

ju ©inSfieim 1833. @d)Ie$n)ig=£oIficin ; C[iuenburgUd)e

©efeUfdjaft für ©nmtimg unb (Srftattung Daterlänbiidjer Sllter;

tiimcr. $iftorif<$er SGerein ju 33am&erg 1835. airc&aoIcgilAer

herein ju SRotnmt 1836. äierein für ü,rtcdänbifd)e SIHcrtiimer

ju üüricd 1837. $ifiorif*e @efenfa)aft ju S3nfel 1838. $iftfc

rtftfer herein für <5t£>n>aben unb 9teuburg ju StugÄburg 1S39-

SGerein Ben SHtertumöframben im 9i Ijetnlonbc. .fjenneber;

gifdjer nltertumSforffteubcr herein ju fflieiningen. Scigtlän:

bifdjer SlftertumtSforfcber^ernn ju £obenleuben. SocietS pour

la conservation et la description des monumeua aiatoriquea de

France 1842. SocielS royale des ac-tiquaires de France 1843. 512'

gemeine gefdjtdjteforfd). OefeEfdjaft ber @d)n)eij 1843. Otftoriföei

herein Ben Oberfranfeti ju &aBreutb. ©iftoriftfier herein wm
aFiftteCfrnnfen juSlnafa*. ©efeltfäwft für ©eföübte unb «tter;

tumSfunbe ber rnffifdjen Dftf ecproBinjen 1844. SBürtcm;

berg. Httertumöderetn ju Stuttgart 1846. OrbcnHiibc« gBitalieb

beä ©etebrten-Sluöfdjuffe« beS ©ermanifdien SDiufeumS 1859.
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Äampfe auf bem SÖiünfttrpIaje geführt fiaben mürben,

roenn ftdj nidjt ©Treiber basimfcljen gcroorfen 'unb mit

llüdjfter SInftrengung baä Sßlutccrgiefjeu oeröinbert Ijätte.

(SS gelang i^m bie Huf«gütig, wetdje ber Sorgang aud)

in bem j¥vetfe ber Eßtofefforeit fieroorgerufen fiatte
,
"burd)

tactoolleä SHafjljalten 511 befdjwidjtigen ; unb bie ©idjerb,eit,

mit roettj« er bie redjte glitte jmifcJjen ben rabicaten §eifc

fpornen unb ben retarbirenben (Elementen ju galten oerftanb,

beroog aud) im folgenben %a$xt bie Unioerfltät iljm bie

Slbfaffimg ber mistigen 9tec£ftfertiguiigäfcE>rtft ju übertragen,

mit metdjer bie broljenbe Suopenfion ber SBorlefungeu ab-

geroanbt werben fußte. Stnbere Sünfdje bet Untoerfität,

bie fie an ©djreiber richtete, roaren nieniger ^eifeter 9iatur.

So fdjrieb er in üjrem Auftrage in 2 Programmen bie

ßfjronir ber Unioerfität von 1824 — 32, ein Unternehmen,

baä, fortgcfejt, bem tünftigcn SBerfafjer einer 6nliur= unb

Sitcraiurgefdjidite mandjen tnte«[janteit Stoff geboten ^ätte,

aber bei ben feit 1832 neränberten Sßerljälruiffeu ber §oä>

fdutle in'§ ©toden geriet. Sind) ber ©efdjidjte i^rer altern

3«t wanbte bie Unioerjität eine löblidje Sorge ju unb

ueranlajjte ©Treiber bei ber jä§rlidjen ©ebädjtuijjfeier ju

tS^ren ber ©rünber ber jaljireidjen ©tiftungen beren Sieben

uub ißebeutung in einem Vortrage ju fdjilbern, roeldjer

fobann aud) geirutft würbe. Softer fäjäjbarer Beiträge

jur ©efdjtd)tc ber UitwerfMt erfdjienen in ben 3. 1830

biä 1835 fedjä; fie würben nidjt fottgefejt , roeil man oon

ürdjlidjer ©ehe biefen Verträgen ^tnberniffe bereitete, tmb

§11 g at§ ^rorector fogar baS SOcanufcript jur oorlänfigen

üinftd)t unb Otenfur cor bem $>nrcfe forberte, ein Mnfinnen,

ba§ ©djreiber natürlid) mit ©ntrüftung jttrücfroieä.

Sir tjaben fdjon fröEjer bemerft, bafj bie potitifdjen

^eftrebnngen unb kämpfe, bie fid) oietfad} im gefamten

Se&en ber Unioerjität roteberfpiegelten, unb betten SRotteet

unb SBeldet fdjliefjtid) jit Opfer fielen, ©djreiber unbe=
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rüljrt tiefjen ; er mar ;u fcfjr mit bem innen: Wenfdjen,

mit fittlitrjcr uttf) religiöfer Älärung toxi irjrer Suräjbriu;

gung mit bem (Reifte ber SSaijrljeit befdjäftigt, alä bnf? er

beit gleiten 3Sert roie feine berühmten ßoUegen nuf jene

gefegi glätte; jugleidc) teHagte er, bafj fieburd) ifjre politiiaje

Sätigfett immer meljr bem fie^rfiuljt ottjogen mürben. Sie

9teaction, roeldje mit bem 3. 1832 eingetreten mar, blatte

inbeffen ber Üniuerfität ^u tiefe Sßunben geftfjlagen um

nidjt aud) 001t ib,m ftfnnerslidj empfunben ytioerben; nafier

traf irjn, bafj bie ^lierardjtc fofort mit ©efdjict beit Um-

fdjlag ber 9tcgtmmgen für ifjte ^roede fluSjubeuten tuiifete.

lJlamentlidj in ^yreiburg mar fie, unterftüjt non einigen

roeltliajett Sßrofefjoren, tätig bie politifcrje 9teaction 511 einer

»orjiigeroeiä fitcr)lidr}cn ju mndjeu; ein erfter grofjer Stfjritt

roar ujr mit ber factifdjen Unterruerfung ber f^eologifdjcii

gaeultät unter bie cT;bijcf)öftitfje Surfe unb ber aSerbrfiitgung

Sdjreiöer'S gelungen; e§ feilte aber bie ganje Unioerfitöt

ben rjierarcrjifc^eTt ^roeefen unterroorfen, ober, rote man eS

nannte, fie fotlte nad) unb nad) oon Sßroteftanten purifteirt

eine rein fafljotifdje roerben. SDiefeä ^ieE roarb in einer

befemnten Sßroidjüre uon Sßuji unumrounben auägefprodjeii;

bem Streben eS praftifdj burdjjufüfiren fiel ©djreiber

a(ö erfteä unb, roie mir Raffen, einjigeä Opfer.

Sie Sfuäfteffuug beS fogenannteu ^eiligen MotfeS in

Svier 1844 unb ber @3$eubienfr, ber bamit getrieben nmroe,

Ijatte befaitittlidj in uieteu gebilbeten Äatljolit'en eine riefe

(Sntvüftmtg rjernorgebradjt, roeldjer SRonge in feinem befarttt-

teu Senbfdjreibeu auS ßaitra^ütte fdjneibenbe SSorte lief).

flFtatt erfanttte Mb ben ^ufamenfiang , in meinem batS

gefamte SJorgeljen beS fatliolifdjen Klents auf alten @e=

bieten mit ben römiftf) = fiiernrefjtftfien ffieftrebungen ftanb,

unb fanb ba3 einjige fiajeve bittet ifmen ju begegnen unb

bie ^nnerliöjfeit unb 9teinrjcit be3 (9laubenä unr biefeu unb

anbern Muäraitdjfeit ju retten in ber irennung non SRom,
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in ber 23egrünbung einet nationalen beutfdjen Jlirdje. 35a3

3iet mar ein fyofytä unb ebte§; autf) [djten ja lein SÜotf

geeigneter ba§ löefeu beä (5I)riftenfum§ rein aafjafajfen unb

mit unnmnranbener SInerfennung ber PenüffenäfteUjeit in

einem ftttlidj = retigiöfen fieSen JU oernrirflidien at§ ba§

bentfcf)e.*) ftür foldje Seftrebungen einjntrcten Ijatte fidj

©djreiber ftetä ocrpflt^tet gefügt, um fo mel)r fegt, roo

bie Seroegnng bafür allgemein ju roerbcn fäjien unb

roenigften§ im 9lorben fo rege mar, bajj bereite im SJEärä

1845 eine beuif^fatljotifdje jfttdjenuerjnmlung in SMpjig

gufamenttat; er roolltc a&cr and) offen, ber erfannreu

äSab>b>ii ^eugnifä geben, „baä (5rge6nty fdnuerer ?prü=

fangen unb reiner religiös = fittß<$er Ueberjeugung"**) nirijt

oerleugnen, er jeigte an Cfterit 1845 bem @rjbi(djof feinen

Ueberlriü jur beutfdj = fai§otifdjen Jlirdje an. Safe bie

firäjlidje ©rcommumfation, bie barauf im Anfang -beä SJfai

gegen U)n auslgefpvodjeu mürbe, eine ftumpfe SBoffe gegen

ijjn fein mürbe, mußte man in beu firdjlidjen greifen felbft

fefr roof)l; man nerftanb f$n auf empfinblidjere SSeife ja

treffen. 3nm SSeflilttt beä Sommerfemeftträ Ejatte ©djrei&er

rote getnÖljnlidj feine 33orlefungcn am fdjroarjcn äkette ber

Unroetftt&t angefänbigt. ©ie SMünbignng blieb ba un6e=

b^ettigt, bi§ an bem Sage, nro bie Sßortefung eröffnet werben

follte, ber bamalige ißrorector, ber ^rofeffor ber <$eourt§=

Pfe Sdjroörer, ben in bcit breifeiger 3aÜren fein Totttoer

SRabicaliämuS in ^eftunggfiaft geführt jjatte, ber als rabi=

caler Wauflietb Sdjreiber'n roegen feiner ruhigen Sefonnen-

lieit fjeftig gefdjmäljt Ijatte, in ber SReactionSjeit a&er einer

*) SBgt Sdjrei6et'ö SBrofrfiiire : ®aä $rinci|> ber beutfdt=Eaf]jo=

Rf$en ftir<6e; fe^v fiejeidmenb für bie bamatigeti Suftänbe ift, ba&

bie Senfur ben ©rud! biefer ©djrift in ÖeiDjia nietjt aeftattete,

merauf grommami in ^ena ibren SBertng übernafim-

**} S#rei6er'ö eigene ÜBorte in feinem ©cbrelben an ben <£rj=

tif«of.
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ber eifrigften ©Jener nnb §anbtanger ber Ultramontanen geroor^

ben mar, ein sJRaim überbieS, ber fein Sefjramt mit ber unuer=

antroortlidifteii 8eü$tFertigtrit »erroaltete, ben Wittag ab-

reifjen lief} unb bie (Sroffnung ber Sßortefung förmlidj

unterfagte (2. SQiat 1845). SDie (rtgenmätfjtigteit , mit

roetttjer ©äjroörer Ijanbette, roar um fo gröfjer, a(S ujm

feit Uebertritt ©djreiber'S jitm £euifä)=Äati)oiici§rnu3 über-

ftüffig £ät geroejen mar beit Senat ju befragen unb jeben=

falls baS 3JJinifterhim ju einer ISntfdjeibung jit »cranialen,

beoor er felbft ein uom Sßinifterium mit bem ganjen Set:

jeidjiiifie ber 2?ortefungen genehmigtes tfotfeg oerbot. 916er

gerabe, baf) er niäjt mit bem periculum in mora feinen

unerhörten ©djritt rechtfertigen tonnte, tegte ba3 fäjtaut

93orgefjen ber uttramontanen gartet an ben Sog. ©3 fotltt

ein fait accompli geraffelt werben; baß ber unbefugte

Stritt beS *prorector3 nidjt me!)r jurücfgenommeti merben

müßte, befjeu roaren bie Uttramontanen bei ber ©cbtuädje

ber Regierung gegenüber ben fierifaten SKnmafjungeu uoD:

Eommen fidjer. SMe Jftiäjtigfeit iljrer Seredjnung jeigte ber

(Srfolg; gleich; ber Gnrator ber Unioerfität roagte ntdjt baä

[ftecfit beS orbentlic^en STiitgtiebS berfetben &u fdjüaen; bie

Sßrotefte ber brei loettlidjen SJiitglieber beS Senats (SSoringen,

Stn>fimei)er, ©engler) blieben roirfungSIoS ; am 23. 5ffiai

rourbe ©djreiber'n fogar bie gortfejung feiner äSortefung

über ©tt)it, bie er in feine Sßrioatroobnung oerlegt Ijatte,

uer&oteu, unb bie Slnfünbigung feiner 33orlefmtgen für baS

nääjfte SBinterfemefter in bem 5ßerjeid)niffe com ^Winifterium

geftridjeit; im October entjog tjjm ber ©ro^ergog ben SM
etneS ©eiftlidjen 5iateS; baf? feine ^nru^efejung erfolgen

roürbe, mar nidjt meb> anteifel&aft; baä Auftreten ber

Stubirenben, bie iljn burd) Stbreffe unb etjrenbedjer feierten,

fdjien fie ju befdjleunigen ; am 16. Januar 1846 rourbe

©djreibev — bis ju weiterer Sßerroenbung — einftnjeilen

in ben 9tuljeftanb cerfejt. Sie reeitere SBerroenbung er=
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folgte niffjt, inbem ©breiter eine if)in angebotene ©teile atä

Eftat am ©encral<=£anbe3ar(r)io auäfcfjtug; er tonHte nur für

unb au her Uniuerfitäf tätig fein unb tonnte nur in feiner

9ieactir.ining alä Sprofeffor eine Genugtuung für fidj unb

für bie getränfte ßefjrfreifieit fcl)en.

©d)merj!id)er mußte ifm fierüljren, bafj uon feinen

Srntathmgeit einer jtadjfjaltigfii unb fräftigen Sßetoegung

für ben &eutfd)EatI)Oiiciämuä fid) feine erfüllte; e§ blieb

"bei ben wenigen @emetnben , bie fid) gteid)
äu Anfang

geoübet Raiten ; in ftreiburg felbft ftanb er mit feinem

SSefenntniffe ganj nereiujelt; bie uttramontane spartet Ijcrrfdjte

in greiburg, fte f)atte an ber Uniuerfttät rührige ©enoffen,

Qlbel unb Sürgerfdjaft getjordjte üjieit SEBinlen; alö ein

Sßätfermeifter in ben Sßerbadjt fam fid) an Sdjreiber anfd}Iie|en

gn motten, fafj er fid) plöjttd) uon allen Ännben gänjtic^

nevtafjen, 6i3 er fid) burdj eine &jfentlid)e (SrETärung nun

jeber Hinneigung jutn Seui[d)Eatb>ttci3muä rein fprad).

Ueberbieä mar bie 3Irt, rote bnS Staatäminifterium am 20.

SIprif 1846 bie SBerljättiiiffe bev Seutfd)fatb>tiEeu orbnete,

burd) baä geringe SBo^tmoUen, ba3 fie irjnett bejeigie, rcenig

baruadj angetan Ifjntrt neue ättüjänger ju gerainnen, ©djreiber

fetbfi blieb feiner Ueberjeugung ftanbtmfi treu, unb ba er

fdjoit alä sprofeffor oer Geologie mit ber Äird)enlel)re burd)

feine Sraubmarfimg beS götibatä at§ eineä unflttlid)en

£uftanbes in Sonftict gefommen roar, fo betraditete er e§

fest, mo er feine ootle greiljcit geroonnen blatte, atä nob

roenbige Koiifequeuü feiner ©ninbfääe fid) jit nerefieftdjen.

Ser ßntfdjiujj roarb bem fdjoit Sreiiiubfiinjiger nidjt leicht;

ottd) oefürdjtete er mancfje Sfufeiubung für feinen ©djritt;

eä gelaug ifnn in 9Inna yiid)S an§ einer bürgerlidjeu

JamtGe grei&urg'S eine grau ju finben, bie ifjn nie be-

reuen liefe iljn getan ;u Ijabeu; er roarb ben 14. SJtai 1846

uon bem proteftantifdjen Pfarrer j« greiturg getraut.

3)ie befürdjleten angriffe blieben ttltS, unb er (ebte nun
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ein berjagftdjeö ©tittteben in einem bei §erbern freimbtiü)

gelegenen §auS unb ©arten, oon frühem Arbeiten fort*

fejeitb roaö ijjm nod) jufagte, unb, in ben ^Kufjeftunben

feine §äuälidjteit burdj Pflege uon Sölumen oetfdjBiiernb.

Stufforbcnmgeu rote bie oon ,<3eibetbcrg unb ton Seipjig

bie $?fanjtelte ber bortigen bentfdjtatliotifdjen Wemeinben $u

übernehmen lehnte er ab; er mar nie mit ber praftifajeu

Seelforge betraut geroefen unb fiatte tn {einem Sllter nidjt

metjr Cuft in neue 3tufgabeit unb 5Üeri)ältnifie jid) ju m-
Jejeu. Sie Sorge für bie Stellung unb baS ©ebenen ber

beutfdjfatljolifdjcn ©cnteinfdjaften uerlicfi il>n barum nidjt;

(o &emüfiie " (idj 'm 3- 1848, als alles an bem potiriiäjen

SBrange unb ©türme teil naljm, [eine ©taubeuSgeitctfen ju

roarnen, baji fie fidj oon bem r>otiti]d)eit ©ebieie mögttdjft

fem galten unb u)re retigiBS^ittlidje unb tträ)liä)e STufgote

nidjt Ijintan fe^en fotlten um nidjt in ben uoran^ufeljenbeii

Untergang ber freiheitlichen äSeftvebuugen mit Inuein geriffen

ju merbeu. Sfafl) SRobert Stum, ber iBorftelj« ber Seipjtger

SeutfdjfatljoliEeu, ftimmte feinen äufidifen bei unb uerforadj

ir)m baä 5poIitifdje mögtittjft uermeibeu ju motten ; aber fein

eigener Sinn unb bie Aufregung ber &ät riffen aJIum

weiter fort; er betätigte burdj fein Slut bie 9iid)tig!eit ber

Stnfdjauung Sdjrciber'S.

£>ie Stürme jenes oerljängntfjDoü'eu ^a^re§ unb beä

folgenben, bie befannttid) in Söabeu Ijödjft jerftörenb roirften,

Dermodjten cS nidjt ©djreiber ou§ ber 9toIte eines füllten

aber rjett feljenben ffieobadjterä tierauSäujietien. Sie ©lod-

ung uon ^anoet 'unb ©eroerbe unb bie bamit üerfnüvfte

gntroertung ber ©ütcr bvadjten itjm aber einen Vorteil,

burdj roefdjeu bie tauge brütfeube EiuqiiartirungSlaft reidj-

lidj aufgewogen mürbe, er fanb ©elegeuEjeit ein angenehm

gelegenes SBo^iUjauä ju einem auperft bittigeu greife ju

faufen (gebruav 1850), in bem Jiäj baS glücftidje ß-tjepaat

erft redjt fieimifdj fanb unb für beffen SluSfdjmücfung, für
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bie pflege be§ ©ßrtertS tätig mar. £er Gienufj be§ £eben3

ffl]ien etrft jejt bem oict geprüften Wanne aufjugetjen, roenu

audj nur wenig ftrcmtbe rinfpradjen , unb bie Sßerfolgung

bet beittfd) = fatliolifdjeu unb Oer freien proteftantifdien ©e^

memben befonberä' in u^reufien bem Kämpfer für ©croiffenä;

freifieit Dielen Kummer bereitete. Siefern Statten roarf

in baä glüctlid]e ^uituiicnlcben Die rjäufige Jlränflidjfeit

ber gvau ; i£ir am 4. ^um 1853 in einem Hilter uon 52

Satiren erfolgter Job fjinterliefi bem djoTafterfelteu ÜKannc

mit bem roeitficn @emüte eine ntdjt metrr ausjufiiltenbe Sücfe.

(fr trat jroar in eine jioeite &b,e, jie warb aber noejj oor

^nftresfrift aus (Üriinben gelöft, bie fein ftarfcä ©cfiilti für

muTfoinmene SJtat'elloiigf'eit iljra eingaben. aBifienfdjaftlidie

Arbeiten gewahrten it)in in biefer büftern 3eit bie ©rquictung,

bie fie ben ^Jtänuern ber Si>i|ieu)d)aft nie uerjagen; eä ents

ftauben bie großen SBerfe ©efdjitfite ber Stabt #rei:

bürg im ©reiögau (4 £9be. 1857— 58) unb ®e^

fd)id)te ber Sitbert-üubwißS = Uuioer jität jujrei;

Burg im Sreiägan (3 Sbe. 1857 — 60), beneit 1863

M3 1866 nod) ber beutfdje SSauernfr i e g, Urfun*
ben mtb Erläuterungen in 3£iefevungeu folgte. Unb
»enn er and) bie 3!uäavueitung größerer Serfe bamit

befdjlof?, fo fuljr er bod) fort auS bem reidjen ^nljalte feines

SSiffeng Ijiftoufdje Muffäje in fpedelter SJarfteüung ;u bem

(äljrlid) erfdjcinenbeu greiburger Slbrefjfalenber ju geben,

beren lejter für ben Äalenber com ^aljre 1870 non bem

fedjöunbftebjig ^aljre alten ©reis Derfafjt, mit berfelben

geiftigen grifdjc gefdrrieben ift rote bie frütjern, wie benu

audj bie nod) uorljaubene ©amlung oon uTiatertal für

weitere STuffäje beiurift, bafe ber 2tbfd)Iufi feiner Seiträge

in jenem 3d)re ein iufäHiger war unb nidjt beftnitio fem

fottte. eine Samtung feiner «einen «Edjnfteu, bie er im

3- 1870 in 2 SSänben fjerauSgebeu wollte, fam au§ itnä

unbelannten ©rünbenleibernidjtju ©tanbe. Sludj bieSugeä-
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gefdjidjte befdjäfttgte iJju fortroafirenb, rote jafilreidje ©rcetyte

a«§ Leitungen eä fcetüeifen. Slm meiften tniereffirten ifm

liier natürlich bie SGotgänge auf reltgiofem unb tirdjtidjem

©ebiete unb bie 9fngetegeit^ieiten ber Ipiefigen Unioerjitöt;

in Beiben Sejieljuiigen lieferte er felbft bi§ in bie lejtt

>jeit feiueä ßebenS atuffä^e ju ©djug unb £vua, befonbetä

ido er bic ^nterejfen ber i^m fo fetjr an'3§erj geroadjfenen

Öotfjfdmle gefäljrbet falj.

©oldj bauernbev ©efunbljett be3 ®eifteS Ijatie aua) bie

fÖrpertidje bei ©droeiber ftetä entfprntfjeu. 9lur rofi^renb

feiner fo lang fidj fiinjie^cnbett EonflictSjeit mit ber ßurie

Ijatte er ettblitf) (idj audj förperltd) angegriffen gefüljlt unb

fidj fogar jum ©ebraudje einer habetur entfdjloffen , an

beren 21uäff$ntng nrit jebod) jiBeifeln. Sie ©infadjl)eit

feiner Sebenäroeife, bie Sßanbenmgen
,

roeläjen iljn bie

anticuarifdjen ^orfdjungen ceranlafjten, trugen rool uiel ä
u

ber ©leidunäßigfeitbeä Sefinbenä bei; größere Steifen führten

i^n faft aJtjittjrltcb, in bie ©djiueij, aud) Statten unb §of=

lanb fiai er befud)t. ^nbeffen baä alte @efej beg 3Renfdjen=

gefdjledjtä
,

rocldjetn ber 5pfatmift ben bünbigen STuäbrudi

gab „Unfer Seben lüäljrt fiebenjig ^a^re unb roenn e§ §od)

fommt, fo finb e§ adjtsig ^a^re, unb ift e8 föftlidj geroefen,

ift eä SOtülje unb Arbeit geroefen" feilte aud) an ttitn in

Erfüllung geb,eii. 3m 9ionember 1872 befiel itjn eine

Snngenentjünbung'; ein leidster ©djlagffufj enbete nadj fur;er

Sauer ber ,ß*anfb,eit fein Seben am 29. ^ouember.

©in ©0§u ber alten £eit b>tte ©ajreiber atä Än«b(

baS ^a^rtiuntiert im ©türme fdjetben, bie alten gottnen

jufamenbredien , aU ^vn^inQ ben Otiefenbau bcS granlen=

reidjä unter bem grefeen Dorfen einftüräen gefeljen; als

Wann b,atte er in roedjfelnben Stellungen nidjt nur überall

feine ifJfltdjt in fiercorragenber Sßeife erfüllt, alä &1jrer,

Sorfajer, in Sibliotljef unb airdjiu ben ftarfen Unterbau

gelegt, auf roeldjent baö folgenbe ©efdjlettjt firfjer roeiter
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bauen fann, fonbern aud) ben opferaollen ftampf für ©e=

banfen= unb ©enriffenSfreuJeit mutig aefampft, afä ein fet=

teiteä SRufter offener 5BaljrIjeitglie6e unb Srfenntntfetreue

;

im ftißeti ^rieben beä ©reifenalterä cubliäj fjalte er ba3

©lütt genoffen bie oieten ©trauten einer Jpälfte [einer geifti*

gen Sifltigteit in einem grofjen anerfannten Sßerfe roie in

einem SBrennpuufte ju Jameln unb bie Äraft n)ijfenfdjaft=

ttdjen 9BirfenS erft mit bei tejten ©tunbe beä Menä oer*

(legen ju feljen; er fjatte eS nod) erlebt, bafe bas ©aterlanb

grofc ba ftanb, unb ber Sumpf mit ben finftern ©eroolten,

ben er oereinjett unb otjne Seiftanb unternommen lj arte, in

beut er äufserlidj unterlegen mar, oon 9)!änuera unb einer

3Rad)t raieber aufgenommen rourbe, bie iljn mit ber ©enrife=

Ijeit fiegreid)en StuSgangä feiner ©adje, ber guten Sadje,

au§ bem ßeben fdjeiben liefe. 3ffrai -fei bie (Srbe leidjt, unä

fein Slnbeitfen teuer.

3rl>1*r. ». 6ift»t. fflt(. III. 17



3m Srxrf erfdjUitciie Sdjriften ßeinrty ©^reibtr'ö.

1815—1820. 1. Siuffije unb <»ebirb> in htm oon ecbreiber nHflitttii

greiburger aSJo^en- imb Uuterfyiittungflblattc.

1819. 2. JiriegG = unb StegcBlieber aufl t>em 15. 3aMimbttt sou

Seit (Bieber aufi fttfiburg, im Sürciegau. ^eriiuSgeaeben unb

mit bcn nitttjigen IMSuternugen verfrijen. Rtcibutii, .ficrbtr.

X imb 108 ©. 8.

3. einige Semerfuugen übet bat ©djBiic mit befciibtrer Difiä-

Tiitii auf bit neuer* ÄunRrrjciifliiiflc : ©r&nrbfe gleutttria

m. 212-246. 8.

1820. i. Sieb am Jüibclfcfl m fiebern™ Mrhunbcrtfl her Statt

greiburg. Srctbittfl, SSougler. 7 S. 8.

5. @efd|irf)tc unb 33e|"d)rcibnug be« Sliüufkra in Biburg im

SPrelBgnu. fitclbitrg, ffikgiwr. VIII. 292 6. 8.

1821. 6. '-Apfa C'ommontatio quam pro obtlnenda facultate legenJi

in acailemia Alberto- Luilnviciana scripgit. gnibutg,

IDSMtfllrt. 24 @. 8.

7. 5lnfirt)ten Won ftteibuvg imb bellen Umgebungen. ÜJlit

Ittt 2 §eftc.

1822. 8. Die aDifltnftjaft Dom ©djSnm. ^ruubjitgc ju afai>cmi|(b(ii

SJorfefuugcu. ftreiburg, Sagner. VI. Gl S. 8.

9. (Miii DcIjeim'iS rttcirficiiiiuer Gijromf aus bem ftnbe M
1 5. SoljrljunbcrM : Strcfe für filiere bcutfdif @c|diieT)tsrini^.

IV. 384-396.

1823. 10. Bie Scblartit uor Sreiburg Im 3nf>re 1644. ffleilaae uim

MbreSfal. 41 ©. 8. Sgl. nt. 79.

11. 3t tigern eine ßSiunbffiy ber Siidjtfimfl IjauytfScMiifi tw6

$naj. SBeilnge j. ©tjmn.^rogr. VI. 36 8. 8.
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12. Sic Siurfl 3»«f«(iciit

13. ©et Simbfomb; ju fiep*

1825. 15. Tie Selagmmfl ber Stabl ftvclbiii'fl im M« 1677.

Stbrtfifal. 44 @. 8.

16. lieber eine [watjtfdjeitilicf) bie ftiib>fie) Altbciitfdje

mnbreie: BtSltei für jtiiiifi, Üitcratut mib ülitctiljum.

SDlamiljeim. Hr. 6. f[.

17. Sveibuifl im fBrciSgaii mit feinen Umfltbintgtn. tSefrfjid)lc

mit. »((^teibunfl. ftreibiitfl, fcerbet. VIII. 397 @. 8.

Sgl. nt. 57 unb 58.

18. lieber bie neu entbectle lümtfdjc ?Mebertaflunfi }U Siegel

im SBteiSflau. Seil, j. ©?mn.^n)[lt. 36 ©. 8. Sgl.

nr. 93.

1826. 19. SBietflDiirbiflevc (w.y.'ilifb,: t'iiivic&iuiifleii (1. baä ©lottern

teile. 2. .<>q[. Eaä -Aijimfttr ;u Stdtnv
(
i in 13 äPfnltent-

VI. 44 <S. Xert, 70 ©. 33eir«gen. 8. Slbbilbitngen gol.

«gl. nt- 85. .

21. S?eriif)t eines 51 ii gen
j
engen über bie 'Bclaflerung mib liebe c-

fldbe ber Stobt iljitiigc» im JUettgnu im 3(dj« 1499:

Oflone's babijdu-s Slidjiu I. S. 105—116. 8.

22. Die neu ciitbcef Ich .fiiinengrSber im Srcisgau. Sßeilage j.

@«mn.=ißro(ir. X. 68 ©. 8.

1827. 23. llrfiiiibeu ber 'Steifle (finget \u gteibutj! OJlone'9 bab.

9(rcfi> II. S. 195—209. 8-

24. SBeinfeblag bes Serres »bringen im SPreiSgmi Pom ^atjre

1530 bifl jiim fJaljK 1819. ebb. S. 361-366.

35. Em Urinjip ber SHoral in pr,ilofcpt,ii<6er, tb>Ic.gtf*cr,

tfjtiftlicfjer nnb fire&Kibjr üebenimm. gieiSiag, gerbet.

VI. 84 S. 8.

26- >5- HI», oert Sttner'S Scftriften, nebfl befie« Sricfroed)fcl

unb &6en. 4 Sbe. »reibutfl, 1827. 1828. SSktjlut. 8.

Sttntrt fieben Den Se&teiber im 4. 8b. 3. 121—209.
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1828. 27. 11(6« 8«toIb Sn}wnra unb bcn ftfibtilcn Wcbraud? befl

Sdjiefipuliicr« itnb ber gMl(tg«ocI)te in imb umgiciburg:

Stritten her (Wcfcirfclvaf t ffir Seföibenmg ber @efd)tdit=

fmibe in greibiirg im 33r. »b- I. <S. 5.1—66. 8-

28. (?rrem Don Steinbad) unb feint Sninitie. 66b. Seile

Hü—134.

, 29. Hebet bic CiiKtefning wnb tobilbung bei «Heften bcutfrtm

Sagenfmics. ebb. S. 477 -497.

.10. De Germanorum vetustiesima, quam Lambertus Clerkus
Bcripait, AIexandrei de. Jralmrg. 44 S- 4.")

31. Jfaifer SDiatimiliaii 1. auf bem Jliädieiagi' jii ^veifcurg im

3aljre 1498: S$efUcben -„m ©Sculorfcicr bet (Murt beä

ffroBSeritigS Jiarl gtiebridi jn Sabett. greihirg, föroos.

©. 115-136. 8.

32. ttrfunbmBudi ber Slabl greibnrg im Öt. greiburg 1828,

1629, §cteer. 2 93be. XVI u. XIV u. 554 ©. XII u.

VIII u. 717 S. 8.

33. Slenfmfiter beutfäcr SBiiufuiift bc« üllitlfralters am Cbcv
!H&e!n. 3. $ft. (Tili. 16260 ÜJiiiiiiler ju Stra&burg

in 12 [itfjoflv. «Blättern. IV. 70 S. Stngetjängl ift ein

akr^idjuif! ber nierfwüvbigeren Äilnjller ber StablStrafj;

bürg unb bce tflfafiee iiber&ant>i u. 31. ÜB. ©irobel.

®. 71—99. 8-

34. Siltenjüge. I. flirdjiDciije bev Sreiburgcr ju gbriugeu

im 3- 1495- Slbre&M. 38 S. 8.

1829. 35. Ecnfmfiler d. nr. 20. 2.,f>c|l. £a* «liinfta (ugreibtirg in

14 ieiSileni. 2. Demi. Stupf- VIII, 4-f n. 79 ®. 8.

3. £(ft. 2>aS Uiiinfier jn Strasburg. 2. StafL

36. (fln-oiiif ber UniuerfitSt ftreibueg 1824—1829. 28 6. 4.

Sgl. nr. 47.

37. atttgemeine SRetigipnSlrln-f naäj ÜJcnmiift nnb Cffenbarung.

(Sine ERet&e afabemifdter 3SOrtungen, gieiburg, äQagner.

2 £Bbc. XII. 346. 332 <S. 8.

38. Sin bie Sltberto=EubDDiciana am @rabe bee am 5. Sliifjuft

bafijer DttjUrbtucn £ru. @cf). .&ofratI>S, iprufeffors ;c.

3. 21. (Stfer. 5lu8 btm greilmtger llntertiattuiigeblatt

nr. 65 abgebruettcä @ebid)t. 2 ©. 4.

63, 84, 85, 67 fürt UniKrfiiai«fii>nfi(n.
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1830. 39. ©et giftgua In btn Umfleflniben Srci&itrgo im 3at)tc 1644.

Slbre&Ial. 48 S. 8.

40. lieber im @eifl ber Stiftung 6er lluiDcrfität Srcibutg.

qjrorccioratSvcüi' ;ur ü'mriifjiina be« ©ro&l)EEi°H 9 fieopolb.

15 ®. Sol.

41. Die Stifter belaufe« jitm Stieben Cstjvift. ßflftan, üfialtt).

ÜBevtiwtn, 3- fiorfdjius, Jofj. .fiauomauu unb % Sarj.

43 S. 4.

1831. 42. SDie Statt greiburg unter Ujmn tci-icn Olafen Sgon IV.

Xbreffol. 44 ®. 8.

43. Sofeplj Eufaa 9Btu« , SDecan uni äpfntnf ju ©uttwell,

Scflrfmbtr ber. St. i'iifC!S=Stiftung. 33 S. 4.

44. Crtjrtmct; OTcvalihcofcfiit-. Jvicitiira,, 'Kaguer. 1. XI.

1831. VIII. 310 ©. 2. 2X 1. Slbttg. 1033. VIII. 2-14 S.

2. Slbtlg. 1834. VI. 245-478 S. 8.

1832. 45. Sic Belagerung von greiburg im ^aljn 1744. 5tbrefifal.

52 S. 8.

46- SMUjior gattlin
,

jioeiter Stifter beö fagen. ßart^au[er-

£aafc6, 49 S, 4. *)

47. (it)iDiiit ber lliii»er[Uit greiburg Dorn SQintert;albjal)re 1829

bi« jum Semmcvljalbjabvc IH32. 30 6. 4. Sgl. nr. 36.

1833. 40. SIHfflttljäuS ßmumel imSBadi, I'cuclinuidjtigter jitr Stiftunfl

ber llniuerfitat uub erfler Stcctev berfelbcn. 44-S. 4.

49- SMc «tiefte BnfaffuiigehirEunbc btt Statt Jreiburg im SBr.

jum cr[teitmate in i&rer filtert (Seflalt Ijeraitsgegebeu.

Sreibura, ®wo«. 4(1 ©. 4.

1834. 50. Öefdmbtc ber Salvetrcr auf bem fiiMSflMjtu

malte, von 3efct.b, tiifafl Hto)er
(

Dccau uub Pfarrer in

©urtroetl. .fjerausgegeben unb mit einer Sßicgravljic be8

Berfaffcra fe- toie mit einem Sftacfitrage jur @cf(^irfit£ ber

Salpetrer Mrfeljeu. greiburg, 3BannIer. XXVI. 74 S. 8.

51. Soacbim JJfriimtgrr wa ftrunbeif. 58 S. 4-

1835. 52. Sie Stabt greibnrg im bve
i
6

i
gärigen Äriege. 1. Mbfdmitt.

«bwftfol. 52 S. 8. Sgl. nr. 75.

1836. 53. Die ^crenviojcffe ju greibnrg im SBr., Offenblirg in ber

Crtenau nnb Sßrfiunliugen auf bem Sajtuarjtijalbe ; aus

) Eitft nnb dt. 41 mit. 43 fat cuA irairr tjrra amniniomcn lilrt ©tt-a rtiniG •

tfttn ol« Biütaj |üi ©iftiicMt ttr MlStrt-SafcWf («•UnOttf itil,

I. atilg. 1633. 4. auIgtglBtrt Borten.
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.Eitiurlifi Sdjmfccr'ä Sdjriftcn.

öcii ?lrd|iufit bieftr StSbtc jura crjtcumal mitgetbeilt imb

erfäatett. Slbrcfjeat. 56 S. 8.

54. Da« Itjeatet in' Srcibittfl. JW'jt i!rf«iibiirfjeii Dlartriditfii

über bie ehemalige ©äjult ber aneißcrfSne«; bafelbjt.

5lbrefi(al. 36 S. 8.

55. ,£cinri* Soriti ^Iwamt*, tief reiner Sirfiter, 'ü&iioloa «i*

SDlatljetiMtif« au« bem XVI. Sabrlvuubert. 135 ©. 4.

56. Oictrolcg bei! Uvefeffor* ÄIcttH«, WeutT Kenalog ber

Stut[(f)(ii. XIII. @. 92—99, fcrt :i[cflicriLUgöi-aIfi Stein,

ebjj. S. 424—428.

57. greibura Uli!? feine llmflcbmi«m. Sroeite Ütufl. 8reibur
fl ,

$etb«. C«d. nr. 17 u. 59.)

. 58. ieifdjcubiid) für (Stfäidjlt uub 'iütert&iuti in Sfibbeutfiir

1840. 59. Sreibura uub feine UmfltbunfltB. «»kr uiclfciti,y-e \Wv

toitfttng uf» bear&eitet. 3. aufläge mit @b*tftt<»m,

Jtarte unb «pTcnt. greiburo, §trbtr. XI. 451 ©. 8.

60. Stiftungen btr Uniuerfitat uub Stabt gretbuvfl im 9t.

für Süd)er= uub ilaiibfartciibn.it. Scflvebe gt^tltm 6ii

ber »trete« ©äcuiarfcier in It;»earapljie am 24. 3uni 1840.

greibuvn, tfnuncrüng. 28 ©. 8.

61. lafttjenbud) für ©efctjicljte uub Slltcttbum tu ®übbeul|cf|;

(anb. II. 8b. VL 328 ©. 8.

©rüfjerc MitffSje ©rljmber'S : Sßetcr oon ^aaeubad) unb

bae iScridjt bei (gef*mortiten ju Sreifafl). «. 1—66-

Die SJtetallringe ber Äelten , als ©d)iuucf imb 6'elb

SQlit 2 Saf- ©. 67—152. ißaitfjctfar §ubroaie r, 2. Siblin.

©. 153—234.

1841. 62. ffiseftfte, III. Bb. XII. 408 S. mit 3 £af. 8.

Stöfjerer Stuffas ©djreiber'S : Das ftrieaemefen fcer

Selten ©. 153-242.
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Quinnib Streitet'« Srfjriften.

1842. 63. Die gern in Europa, eint $lftotif4iorifi8oli)gifäe Wlonts--

mfW- 78 S. 4. nt. 2 laf.

64. Di; rijmtcn Streilfeile, jitmnl in Europa. <?ine $t|li>rifd>=

artfaoioflifnfe SBIcnoarapbte. 93 3. m. 2 $af. 4.

1843. 65. Die TOarteflHSfcblarfjt frei RlaiUbium. Sflofaifgcmilbe in

ber Gafa bi ©oelfjf ju IDcmvcj!. 72 ©. 4. m. 4 Seif.

1844. 66. Der ©Ato&bei-g bei greibutg. &iftorifcfie<! ©ema'lbe. SJiit

einem SBelaflenuigSpinne ber ©tabf grei&urg Dorn 3aljre

1744 unb einer perfpeetiDifdieu Mnfic&f bes bamaligen

untern Sdjtoffefl. MbrefiW. XII. 41 ©. 8.

67. ©eWtStnifii'ebe auf (_». §r. SBuefiretr. 34 S. 4. [SHbae'

brintl int Jltutn Ofetrolog ber Detitfrfjeii, 21. 3afKQ-J

68. Saftfienbutf für ©efc&irfite «nb Slltertlmm in @üi)t>eutf(f)=

tanb. IV. seb. VIII. 344 ©. 8.

©löftcre MiiffSjc S^trificr'S : Die SOiMbellrf in ber

Scfiweij, mit SWicfüifit auf Dciitfrfjlaub ©. 1—26.

„SBer StJmiA SStelmtb nnb bic Sibmlebeflilben ber E3et=

jeit. S. 103—148. Die gteitjmn Bon galfeufitin au«

bem £!>Itcnt!>.ilr l-ci Svciluirj. ©. 151—174. Sa«
' ffrien«U>cftii ber jfelten. 2. Muff.: Wtnntfonatefl ©djilb;

bilb bec Äclteit. B. 175—196.

1845. 69- £ii(briftfje Sfiilbev a«S bem 6e>W«3Woß)« (1. Die Sttje au

ber SBagenfteiae 1637. 2. Die Salpetter auf bein filbBft.

Iid)eu ©rfjli'arjluatbe 1832). Slbrefifut. 3S S. 8.

70. Das $ttndV ber bcu tfrfi = fatTjoli ) cfcen Äirdje. 3(na, grom>

manu. 15 ©. 8.

1846. 71. Sie 5a)iit(ugt[eliraafttn ju greibueg im SBr. »rcfjtai.

28 S. 8.

,
72. Deutfrf) =ÄottjoIi[r5e8. Die Dr. $ltf4et^4e SBelendjtuna

ber aHotiou befl M&georbneten Bittet in ber 2. Äantmer ber

babifcüeit Ü.nsüitSntt
,
bui^ei-ltSc (Ssicicjijiclluug berDeuiföV

ftattjoliten betreffetib
,

gegetifeitig beleitrfttet. Slbgebrueli

au« beut aJlcrgenbofcii Dtr. 9, 10 u, 11 uom 3«b« 1846.

greiburg, Emmetling. 47®. 8.

73. Dem Slubenteu an JE. % Verleb. greiburg, emmerting.

13 ©. 4.

74. laft&eubiitf) für ©efc&Jtfjtc unb «Herßum in ©übbeutfdj=

taub. V. SBb. XII. 420 ©. 8. ©lüfjerer Muffaj oon

Sajreiber; geen unb §aen. ©. 1—222.

1847. 75. Die ©tabt greiburg im brcifcigiäljrigen Kriege. 3tr.efter



264 Stiiiridj ©«reib «-'S Sd)riftm.

Hbfefitiitt. m 3ab> 1634 bk 1638. MbregfaT- 4i ©. S.

Sgl. nt. 52.

1849. 76- DenfbtStlev aus htm lagebnd! eines §o«fa)itfle&rer«. 3ur

Cj<efä)ia)te 6fr Eehroorträgc übet eroige (Hriübbc imb Gcti-

baiflt(ej. Sranffurl a. 9)3. 1849. £el>er. 61 8.

1854. 77. Eaa Selbjeit$rn ber Sellen. WU a&bilbungcn : TOitteilinigm

beS 6i[iorif*cn «minB für Sieiermarf. 5.£ft. S. 47-81.

©rafc , 8.

1855. 78- n(berbi(eicgc1fttmc«[Kr3liiaenärii(.e6b.6.$f(. S.61-8';.

1857. 79. £)ie GrijUcSt bei Sreiciirfl im 3abr 1644. a&tt&faicntir.

46 S. 8. Sgl. nr. 10.

80. ©cfAiditc ber ©tabt greiburg im ör. 4 <Bbe. greiGutfl,

1857, 1858. Bängter. VIII. 110 imb 62 ®. , IV unt

2?7 Till iiiib 410 S., VIII unt 440 ©. 8.

81. @eftfjid|te ber Sllberi=SLLbmigS=llniucrrität)u5veiburai.Sr.

3$be. ebb. 1857-1860. VIII imb 246 S. 11.1859.

Till. 490 3. III. 1860. Vif. 226 uub XVI ©. 8.

1858. 82. ©o« 3ubtiifpirl jii (i-iiHn.ifu. (ütt ^irclrfiaiifpifl. 5(bre&W.

21 8. 8.

1859. 83. 3ur beulten ajfiinigefdiidjre : 3eitf«ri[t für bevttdbe M<
turgef$id)te. .&trmiSg. u. ÜJiiiller imb Salfe, gfürnberj.

@. 153—174. 8.

1860. 84. 3Jiotbücrfu*c gegen £>erjoa 9Ü6rcd)t uon Dcfterreidi im

3nb.r 1448. 3(bre&fa[. Ii) S. 8.

1861- 85. 3n Siouliutb'S Surncn , jifS[ler, J"fir*en imb Äapflira

ffiabenfl imb ber =CfaIj. Sabr, 1861—1863, ©eiger, 8.

SluffSje ©djreiber'8:

<Bb. I. llefenberg bei Mit :5B reifad). Sagen imb ©d'diiitn-

S. 103-118. KU Salfenfiein im .fiEiientkil;.

©. 119—136- ©ic ftnpetle jnm Stein bei SBcfcw

6aitfen. S- 554-556.

31b. II. ^obenrebe
,

Mobccf, Jfjievflbcrg. ©fig.cn mit fr

(cfiiSjte. ©.10D—122. 3*roß §a#berg, £. 303-

309. ©cb>& SaSrinsen, © 313-319. 3P«*.

S. 369—377. £>!( ©djmwbitrgen, ©. 390—398.

Äaficlberg unb S$!Mr;mfccrfl. S. 415-^31.

1862. 86. Hie <Dfitmefängtr an btn prficiiljEftii im Ereifgut.

Slbre&M. 26 S. 8.

1863. 87. ©ie Slblei £b>it«mbn* imb bie EnbtoigälirtffC j" Steibis

Slbrcfefal. 23 6. 8.

- 'iJSUk
.
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Qttnrtiti Scftreujer'fl Sänften.

88- SD« beutföf Baumrtrieg. SleiAjeifige Urtunben b>t«us=

gcgetcn «nb eingeleitet. '31. u. b. Urfiiiibenbiia) ber

Stobt greibnvg. Sfieue Sorge. gret&urg, Bangtet 8.

L 3aijr 1524. 1863. XXXI, 244 ©. — II. 3<tfi>

1525 3<muat bis 3ult. 1864. XXXIX. 254 S.

III. >I>r 1525 3«« bis Secembcr. 1866. XXXII.

184 ©. 8.

1864. 89. SBer fi'mfjig 3ot)itu in Syburg. Stbttfifal. 36 ©. 8.

1865. 90. SaS Oiotbj^t 1816. Mbw&M. 18 ©. 8.

1866. 91. 3uv <3c[djii$t( bet faufinifl uiib Saumcijlcr in greibutg.

Stbrefifat. 41 ©. 8.

1867. 92. Sie SMfflfäuIcn in fireibuvg. KbrtfeM. 18 S. 8.

93. Sie riSmifdjt Slitftrct j.i itiiegtl imSt:. SJlit Slbbilbuiigen.

Sitibuvg, üBangtcr. 55 @. 8. abgebt, oirt b. I. SBb.

biefer 3"tf*tffl-

94- Sie SeffSfagen bct ©labt ftveiburg im ffiv. «nb i&ter

Umgegcnb. ©efummelt unb mit gefcfcit^lli^cii 9Iatfj=

iscifungcn Ijciiiuft-^iil'ai. ^rdtutji, äBanglcr. IV. 118 S. 8.

1868- 95. SCIe ÄartljauK 6oi SrrtUHrg. Übretjtal. 14 ©. 8.

1869. 96. Eingerieben jn greibutg int Mittelalter. Slbre&f. 17 S. 8.

1870. 97. 3uc Sitiengefit)id)tc ber Stobt greibutg. Sht« ifirem

««Sine. «btt&foT. 19 S. 8.
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^feinere ^aittßciCuttgcn
wn Dr. BU&cIm grau*

»Jittritrfen.

©er Dr. ffiuiolf Scblabaj Su fiüljel leljnt in einem

b^movifttjäieu
,

audj als ©fntprobe nidjt unintcreiianteii

©djmbeu com 18. gebntor 1C27 an faeu gftrftenterg.

SRatfi Dr. Soreitj SRiefdjev ju SMumberg eine ib> con hm
fteic^fiofrotSSpräfrtenten trafen Sratiälora I. von 5nrittn=

berg nadj 23ien bei bem (trafen angebotene Stelle u. 31.

auä guttat oor ber bamalä am faiferl. ijuf affo ebenfalls

nod) feljr rjerrfcrjenbeit Unfitte beS ^utrinEenS ab. SiejetGe

Ijatte bem Äiirfürften von ©adjfen beu -Kamen „Siet'jörgc"

eingetragen nnb uielc Surften, j. SS. ben .(turfihjteu ^riebridi

IV. öon ber Sßfatg, friUj in'S ©roß fleftÜrjt, faltbarere

Staturen aber , ruie j. 33. ben berüdjtigten Siittcv ijaträ e.

©djroeinidjen
,

jh einem lmfdjäfclmreit Kämpfer um ben

Sieg im SrinMeremoniell genmdjt. — Sdjtabaj jdjwifo:

„2Baf; ber £ocfm)ol)Igeborne £err, §err 33. ber Siliere,

©r. o. gürftenberg , mein gitebiger £ierr ©ir meiner ge-

ringen Sßerfotui Ijalber gu. afjnöefofjlen
, baff fiab taj u&

©einem sub dato ben 12. ^auuarn necrjftbiu angegangnen

vinb ben 17. hujus (!) jue redjt geliifierteit Sdjreibeu raol

nentommcu, bieioer/ten aber, atjo ifi an SHttj mein

greunbl. bienfffidje pitt , £>ti roolleft unbefdjroert mir über

Mefeti , roie aud) bie folgenbe wenige Spunden ctiuaft 6p

tauterung uub juegteid) einen guetien ^ue meiner cnbflidjen

resolution fürftänbigen Öi^ait} in ein nnb anberem ertfie^leii

unb efjift suef^ommen taffen: 1" 2ßafs qualitcten $,r

©rceHenä erforbern, 2 do
traft ffir ein Sjefotbung oEmgefefir=

lid) jue Soffen, 3° mit rcajj ©clegentjeit unb Äoften, an*

mann idj mia) jite SSien einftetfen fottte? —



.<il;iun-c a'iittSjcirimgtii. 267

©eitenmtt^crt mit bafj Grfte jueroiffen jue bem gnbi

fiotf) uoit W6tfien, bamit id) in meinem Äramfaben nadjfelien

frönte, ob bem Sanfter gleidjfiirmiger ^eiifl oorfianben unb

itit etroan baf) Srndl), ba eö ber redjien $arb nit fein

fottte, mit meinem bnrdj frecbeö unbefonnenes ffiagen root-

öerbienten 3iad)if)eil unb ©dn'myf toieber juvMgcraiffen

werbe. — ©arafm idj bann ber llrfadjen feljr imeifle,

nicnlen 3>ir felbfren mal roiffeitb, rote unuütjlid), naä)

Derridjtet auätänbifdier Üieifj idj ein guctte £eii ^inburcfi

gcriilj unb aljj id) bie £5nbt raieber afin ben ^ßftug legen

motten
,

midj ufj geredetem be§ 2tUmacfiiigen Urtljeit lang;

roierige Sei6eS uitg elegen fj eiten , beren id) nod) jur £,üt nit

gäujlid) lebig, an= unb bermajjen ergriffen, bafj idj mid) ju

einer foldjen , eine fonbere ^crfection erforbeniben SieH

nit genugfatnfi r)abititiren tonnte. — SDaljero idj nad)

fvjäter tn'fanntnufj nnb fdjmerjiidjer 9ieu nit unbittid) mit

bem ^oeten nfffdjrcqe:

0 mihi practeritos referat ei Jupiter annoa

Et male consumptos nummoH vircac[uc priores.

Sarnnter id) baä Erfi unb £efjte, fo id) beim „^Silbern

mann" unb fonfkn tjirt unb raieber subtrahente Baeho

uerloren, jum ^eftigften bepbrir= unb oeftage. — ^xtitm

IjiuV id) uff uuterfdiibUdje r>or einem ,3ar)r erlittene, fjodj=

gcfäfirttd^e üeibsjnfiänbe ein fettjameS, ftarfuerpflid)ie3 votum

ufj Jjafj be§ jd)änbtlidjen teutfdjen ©araufi trau mir ge=

laffen, bafj id) nemblid) bie Sag meines SebenS
fein ®efunbtf)cit (aB mit SÖeiuS unb fonften

aud}) mefjr mit trtnljjeti inoHe, bann bie Statut

efirlid) erforbere unb mein Complexion oljne Stbbrudj

ber ffiernunft or)ngefätjrItcr) root ertragen rann, fo an

einem fotäjen Ort (id; burdjnuS nit reimen nnb mir etroan

(boä) altein bei Unöerftänbigen) allerljanbt Uitgetegenljetten

»cnirfadjen mödjfe. SSetdjeä idj aber reinem OTenfdjen,

Her ber immer fepe, ju ©efatten nit überfdrreften
,
fonbern



Jüfiiierc ffllittheititiiij™.

rote nunmehr übet ein 3a§r ,
nlfo biö in bie ©rub mvtr-

änbert befjatten unb Tjalteu tuitt jc.

Söeldjed £>ir id), neben Wnljenffjimg eine? gepürliäjen

©ruffeä an Sein geliebte „tfaftenfpeif;",*) in SEBiberant-

»Ort nit Debatten unb barbei) bienftfremtblidj pitten fotleii,

Sit rootleft biS "»ei" tttt fouberg iebaclirjamber SEBeiS,

fonbent altein uff unfer alte, ocriraute Sllanier t)erfaijte3

©djreibcn in feine anbere, als ©eine ober guter greunbe

§änie
(

rocfitgebenftidjer Urfadjen falber, geraden laffen.

©ein ic jc.

Wnriidjigtett.

Stuf fveunbnadjbavfidjes (ärfudjen um grmtrtetnngeit

Wer ba§ Söerfialten eines @ot baten im 856t dürfte
bcrgifdjen Äretäregiment , 9t. St von ©räfenfjaufeu betr.,

„bev mit bem gränentjänfer © djarpfridj t et unb

Sfiafenmeißet 511 utel ©emeinfdjaf t gc i>
flogen

unb baurit quaestionem status öeraiilajjt Ijaben" füllte,

fdjrcibt ber SSogt von 33onitiorf am 1. ^uln 1691: ,,?iad)

SGerneljtming beä SdjarfndjterS auf spftidjten, §a6e berfet&c

erftärt, ber 9i. 'it. rjaöe eine ©emeinfdjaft mit ifjm, „fo

iljme oerroerfliä) aber unpaffirltdj madjen fönne,"

niemals gejjafit, aurfj iljin feine anbere .£>ü(f getfjan, atä

mos jeber Sauer ju ttjutt pflege, nämlid) ba§ abgängige

33ietj
, fo er (JÜafenmeifter) Sdjroere (jatbet allem nit

metftetn fonnen
,

tupfen fjeffen, unb baä ©djinber^

meffer nidjt berührt." 35er 91. SR. fen unb bleibe

alfo ju einem ©oibateu ganj pafftrlidj.

*J SBdfjrfdjrinri^ bie £miefwn SRttfdjert.
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^pin geiftreicEjer ©djriftfteller, ber im ^aljr 1871 bei

unä in greiSurg nerrceilte,- meinte, eä Heye fidfj rooljl

eine jiemlicb, üoüftänbige äJefdjreibung ber Stfieingegenben

jufajnmenfteffeit, roenn man bie ©puren ber fnmj&itfdjen

(Sioilifation aufjagte, roie fte fia) ^iet in SRuinen üdr

©täbten, Surgen, Sdjlöffern bejeugt I)at. 5&tr in 5rei=

bürg Rotten getoifi nidjt n&ttjig, bef$alb nadj bem ,£eibet=

berget ©djloffe ju nerroeifen; bie §od)hivg Bei (Smmen=

bingen ftel)t roenigftenä in ben ©röRenoetfiältn iflen öinier

biefem nidjt roeit jurücf. S(6er bag grofjatttgfte ®enfmat

bieder 9(rt ift bie Stabt iöreifad), gcgennmrtig bnrd) bie

gifenbaljn in ehna 40 SDlinuten ton gteiburg auö ju

erreichen.

SSteifadj ift ein roafytä Äleinob ber iRcmanhr, foiuot)!

buref) bie 3tuinen, bie feine ehemalige Söebeutung anjeigen,

otS burdj feine taubfdjaftlidje <Säj5nfieit. Um oon testetet

junädjft j« reben, fo geroärjren bie gtoei §ügel, on benen

bie jeßige ©tabt tiegt, ber ©djiofiberg unb ber <5'tff]arb3=

berg, iDunbernoHe SRuubfidjten, oon benen übrigen^ eine

jebe Üjre befonberen ©d)5nl)eiten befifct. fflingöum befjnt

ftdj bie fruchtbare 9tljeinebene auS, befät mit jajjlreidjeit

Ortfdjuften, umfäumt brüben oon ben SBogefen, auf unferer

(Seite com ©djroQrjroalb; unb beibe ©ebirgäjüge jeigen nidjt

nur bie §5djfteit ©piljen itjreä ÄaimneS, fonbern eröffnen

audj SBliäe in tfjre lie&tidjen Seitent^äler. Kur grei&urg

ift biä auf bte 2)iiinfterfpi|je vom Suniberg oerbeift. 9todfj

nfU}er tritt nSrblidj ber Äaiferftub,! fietan, beffen £itgel



272 £ie 3(tfWtunfl 3>rci(a(fii) blltäi bie
j
^tniijofcn.

regellos roie bie Grbftücfe, bte ein -Diaulrourf aufroirjt,

uoiit Dutfanifdfjeit Siofie emporgehoben jiub
;

enblict) im

©üben treten bei hellem Sßetter noä) bie Spitjen ber 5flpeii

in Hauer gerne Ijinju.

THtcf>t minber mannigfaltig nnb umfaffenb ftnb bie

33licfe in bie ©efdjidjte, bie fidj oon biefem Stanbpunfi

ans eröffnen. Brcifad)ö gef^id)i£id)e Sßebeutung *) berufii

auf bemfclben ©ruube, roie feine lanbftfjaftlidje 3cf)5ufieit-

,3nbem feine ,(?iigel ftd) auS ber 3tt}einebeue ergeben, eine

Stuube uom jfaijerftuljt, brei 3JIei£en ctroa oon ben 316-

Ijäugen beä SdjroaräroalOeS unb ber 2Scge)en entfernt, bc-

fi^t e§ eine nxujTljaft fiefjerrft^eube Sage, bie burdj De»

febjoffen Slbfall feiner Reffen ben Ärieggmittctn ber alten

3eit gegenüber eine faft unbesroing&arc geftigteit er£)iett.

(
yvnliL-v mar überbieS Ems Seit be§ Sftjjeiiig, öa§ jefct nur

im Sofien unb in ftreng begrenztem Saufe fid) En'njietit,

einem häufigen äl'echfcl unterunmm. -Sicliiiiml-j 'Iffs r-cr

3(ficin ju Öctbeu Seiten uon Sßreifadj norbei, jeitroeife fogar

mit bem $aupiftrom auf ber öftliajeit Seite. Grft bie um'

fttiKiiiun ü-iii'a'lniuu'n, bie oon 1^0—1870 burdigefüliri

rourbeu, {jalen biejem ^uftanbe ein ©übe gemadjt; unb luenit

ju iStjren beä Oberften Sulla, ber biefe bauten entworfen

hat, auf bem Sih-eifndjer Säjloptatje ein Stliurm erriduet

wirb, fo ift bieS ©eufmal ber berechtigte Stuäbrucf be$

$aufeä für ben Sdui(;, beu roeite Stred'en ber Umgebung

burdj ifni erhalten fjaben,

Sie buvaj Berg unb jjluji in fo IjerDorrngeubei •ii'fije

gefdjü^te üage bicfeS fünftes ronree bereits uon ben

SRömern getufirbigt. Sie legten auf bem mons Brisiacus,

') 5Di« ©ci*id)tf oon Steift Ijl uon 9ioflm«im unb &\t,

greitur,] IHM, bcfjaubdt imbcn, miv iilljufcrcit unb bodj «idjt at-

jd)Ik6eiib. aliebrfail) ro\xb bitfes äBcrf crflniijt burdj A. Coste, No-

tice hietorique et topographique 3ur Ja Tille de Yieux-Brisach

ftvec le plan de la ville en 1692. Mulhouae 1860.
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bev faamalä auf ber Knien ©che beä 9tljein3 lag, ein

Saftete an, rocIcTjcS bie Sßcfjerrfä)uug beä oberrtjeinifeljei!

©cöietcS ftdjern foltte. ©od) ber ©ttrnn ber Öötfern)anbe=

rung brauste uorüber unb fdjioemrotc aud) biefe römifä)e

Üliebcriaffuiig ^inroeg. 9iuv bie <Sage fnami ifir ©eroebe

um bie 5Erutttmer, Öretfad) fotfte bie Surg jrocier jlönigä^

följne, ber Wartungen, geniefeit fein, bie ifjr länbergieriget

Qtjcmt ermeurid), jfatfer von Sftom, treutoä beraubte unb

umbradjte. SDer grjie^ier ber iungen gürften mar ber ge=

Irene (fcfljari: er Ijatte bie Äuube oon ber nabenien ®e=

fat)r Dom Äatferljofe gebracht unb roar über ben SRfjein gc=

fdjrooimueu, um uod) jeitig juiuarnen: aber feine 5>Mrmmg
ju fliegen blieb unbcfolgt. 9tod) Jefci trägt ber gctljttrbä'

Berg ben öfamen bc3 treuen Sitten.

(Stft in ber £ol)enftaufenjeit tritt ber Ott roieber in

feiner l'oitfiti gleit IjerDor, nndjbem er uorFjcr nur ber ©d)Iur>f=

rotufet ©ebanutcr unb Verfolgter geroefeu mar. 3ur .3''*

Äaifer gvicbridjä beä 9iotf)6arf§ baut SÜcrtfiolb IV. auf ber

iKorbfpiije beä ©djlofjbergeg, bie fdjon ba3 fftömercaftefi ge=

tragen, eine neue SÖurg. ©in riejig bietet Stjurm bilbet beit

üKtitelpunft be3 9)eubaue§, ber burdj einen tiefen ©raben vom
übrigen SJergraum getrennt ruirb. Mudj bie ©tabt mar fetjan

batnalä niä)t untebeutenb. Sie Tjatte naä) bev ^erftörung,

doii 33tailanb 1162 bie {Reliquien ber Ij. ©erdafiuö unb ?Sro;

hrfluS für tfir eben noßenbeteS fünfter erfjalten. SDie

Sütgerfdjaft fanb gegen bie §errfd)eranfprüd)e ber 3a^=

ringer ijerjoge einen ®dju§ an beu 2Mfd)5fen oon ©afet,

benen bie getftiidjen Stuftalten ber <5tabt untergeben roaren;

unb biefer Sdjuij rourbe um fo mäctrtiger, alä bie £ofjen=

ftaufen oon ben SMfdjöfen StntfteiE an ifjren Sfteäjteit er=

bietteu. So erilfirt fid) auä) bie treuftaufifdje ©eflnuuug ber

Singer, bie 1212 ben 2BeIfenfSuig Otto ju fd)maöKd)er

Sludjt auö üjten dauern jttmngen.

5Die »Jäljringer ftarben 1218 auä, bie §ol|enftaufen



274 Dl« 3"flSrung Sulfate fcurd) int granjofc

1268. 35a3 ®rbe ber leiteten traten, aud) in Sejug auf

bie Cberb>ljeit über 39reifad), bie §abäburger an. Stubrft

non ^abäburg mar ber Stabt, in beren 9£äb,e, auf Sdjtoe

Uimburg, (eine SßJtege geftanben bitte, ' befonberä geroogen

unb erbob fie 1275 jur freien SReidjäftabt 9Iber bereits

gegen 511ittc beö 14. ^afjrtjunbertS fanben feine 9iaa)fotmnen

es geratener, fid) bie ©tabt von fiubraig bem Sßanern wp

pfänben 511 laffen unb baburd) »on 9ieuem (Sigentijum^

red)le auf fie ju erlangen. ©eitbem feilte 33reifacfi iit

6d)icrfale ber öjterrei^iföjen SSorlanbe. Sltit biefen nmrbf

bie ©tabt an Sari ben Äübueu oerpfänbet. Silber olä fein

©tatrfialter qjetcr con $agenbad) feine ©enmtt freoeiEiaft

miBbrauäjte unb fetbft ebte grauen fefamfoä mifiijanbeifr,

brarfi ber Ingrimm ber Börger Oftern 1474 auä. SR«

,£i(fe ber beurfdjen ©ötbner in £agenbad)ä SDienft ü&tr

roältigteu fie feine niäljäjen ©a)ergen unb ridjteten fijniKiiü

geföntem UrtfieilSfprufb, mit bem ©djroerte bin. 5Die Dtadje

ÄarI6 rourbe abgeroenbet burd) bie Stege ber Sdpeiäer,

gegen bie er feinen £ob fanb.

£>aS 16. 3a§rl)unbert ift roie für fo oiele beurfdpe

©labte, fo auä) für SSreifaä), bie eigentti^e SÖIütEjejeit. Sit

39ürgeT, j$u benen aud) eine aiuaabl abetiger ©efdj(e$ttr

jätjtte, tebten in äßoljlftanb, namentlid) burd) bie grudjtiar-

feit ber umltegenben ©egenb unb butä) bie 3t^einfcfjin ;

fafirt, bie jmifdjen Sßafel unb ©trafjburg nur fyitc einen

©tapetplafc fanb.

Sluä) bie eigenirjümtidje Äunft jener 3eit fanb in 33retfn$

eifrige Pflege. §atte fdjon ba§ 12. 3ab,rb,unbert ba3 SMnfift

im romanifdjen Stile ausgebaut, löooon jefct noct) ber mittlere

fcljeil, baö Ouerfä)iff mit ben Stürmen übrig ift ;
Ijaifetwä

15. bie gottjifcfien Slnbauten beä Gborä unb beö Sangbuifeä

im ©pifcbogenftil JjergefteHt
, fo föjmücfte nunmet)r baS

16. 3al)rt)unbert ben Slltar mit einem ©djniferoerfe auä,

bog fid) ben Nürnberger Arbeiten biefer Ktt roürbig an

Ljrj.t-iii"i 1



£ie 3ctft&tuiig ©infame bald) bie Sratijo(en. 275

bie Seite fteQt. GS ffl bieS bie iMnung ber Jungfrau

^Öiatia burd) ©Ott Sßater uitb Soijn , mit ebenfo reidjetn

©djmucfe in ber SDarfieflimg bei göttttdjen ©eftalten, als

überrafdjcuber ?iaturit>at)rl)eit in ben banaiter angebrachten

oier (Suangelifteu, bie jiigteid) bie nier UebenSatter uertteten,

auögeftattet.

Ser Steformation gegenüber Ijtelt SÜreifad) feft an ber

fattjolifdjen Sirene. 91(3 im 30jäf)rigen Äriege ©uftao Slbolf

fiegreidt) über Sübbeutfdjlaub baljiu jog, roar Breijad) ber

feftefte Buitfi für bie Äaifertigen. (Sben biejer geftigteit

wegen mollte ©ufiao 9lbolf'3 Scadjfotget in ber ^üljruug

beü protefiantifcfjen §eereS, §erjog Beruljarb uon Sßieimar,

Breifadj jum Dfittelputir't feines oberrl)einijd)eu gürftcn=

iljuinS machen; unb naä) einer oiermoiiatlitfjen Belagerung,

bei nwldjer bie (Singefdjlofienen alle Qualen be3 £uuger3

6ejtanben, bie Belagerer fid) gegen immer roiebertjolte 6nt=

fe^ungSDerfutEje ju Berttjeibigen Ratten, warb er im 5>jember

1638 £yrr ber geftung. ©od) §er$og Söernfiarb ftarb

balb barauf (am 8. %\iü 1639) unb (ein ©efdjiif ift boppelt

tragifd) ju nennen: feine (Snfroürfe bradjeu sufainmen, al3

fie eben feft begrünbet fdjieneu, unb feine ISroberungen, bie

er auf immer mit bem neuen betttfdjeu S)teid)e ju oerbinbeu

gebadjte, fielen fofort an bie gremben, an gratifreid).

SubiDtg XIV. lief? SBreifad) buvd) Sßauban ju einer

geftung im neuen Stile umroanbeln. 9lber ber triebe

StnSimcf unb enbgitüg ber griebe ju Baben 1714 n&tijigten

ii>n, Sreifad) au ©efterreid) jurücfjugeben. Giue bereits

angelegte ville neuve de S. Louis auf bem Unten Ufer

bei gort Vorder Derfdjroattb fdjneff juurloS; bafftr eutftaitb

Steubretfad) mitten in ber (Sbene mit einer gauj regelmäßigen

©tabtanlage. 3m öfterreidjtfc^en (Srbfolgefrieg legten bie

Defierreidjer fel&ft bie geftungSroerfe niebeT 1741. Seitbem

führte bie Stabt ein ftilleS Safein, baö butäj bie gätiglic^e
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^erftörung 1793 unb ber nädEjftfotgenbeii fetten auf 3to|r=

jetmte [|iu fo gut roie überhaupt beeubigt rourbe.

9fud) jept nod) tft Siretfad) meljt als eine Muinenftabt

ju &eaefdjnat, bie nur burd) einjeliM Stefte tyre ehemalige

©rüge unb SBebcutimg bem Sefudjer anjefgt. öegfeiten

mir im ©eifte einen folgen SJcfuc^er unferer Sage burdj

bie Stabt. 3Som '-Bal):u)of au§ fiabeit roir nod) einige

Rimbert Stritte bis ju ben etften Käufern. 2Bir überfdjreiten

einen Eomm, ni befjeu Beiben Seiten bie gelber jid) nertieien

unb über roeldjen eine mcfirfatrje jlaftauieualfee füfirf. Sie

Sftigaffc, mit roeldjcr parallel bie fiengaffe auf bie 5ßoft

jutäuft, fii^rt nitö jroifdjen ein; unb jrociftöcfigcn Käufern

tjinjti einem Sfjurmttior, bem (initgefeffeuttior ober ^pecftfior

(Sßlon t), hinter weldjem jid) (ofort ber 'ffiiiuirevfargroeg ^iemiifl)

fteit unb roeiter oben in ben Reffen chigeimucn erbebt. 5tn

ber Snbinefiect'e beä tädjtoBbovgs fteiit bnS ai-tubbrud);

tbov(u), mit bein ftäbtifdjen Sßoppen verliert : fed)ö Jiuppen.

Berghofen barftctleitb, übereiunubergej(J)id)tcf. ,<Mer roenbet

man jid) rccrjtö unb gelangt auf ben iltabbruuueuplalj, bie

atte J>auptifrnjje, roeld)e üie Oberftafat ooti Sübeit nad)

Korben burd)fd)ueibet. 3" 'Örer ^ ilte *> et ;̂ atl:

brunnen. ,<jier tiat man redjto hinter fid) bas SBiiitfter Q),

um roetdjeä fid) je&t ein freier ^tatj fiin^tefit mit prad)t=

roßem m<S nad) Söfft, ©üb nnb Oft. 33om SRünfter aus

läuft parallel mit bem iKabbniunenplafe bie .(larrnjinergaffe

nad) bem SdjioBpIa^ gu, ber feilte in einen ^ar£ üerroaii-

bett eine fdjöne Kunbjiäjt nad) Cfteu, Korben unb Üöeften

bavbtetet. ßin!3 vom SRabbrunneirptafe taufen ebenfe

parallel bie Äettengaffe unb bie Äloftergaffe. 2Bo teljtere

mit ber OuergafSe pom ©d)to|"fe her, ber ©otbeugaffe, 311=

(ammenfföjjt, ftefit baä Äapfttjnr, uon roetdjem nad) linfi

unb red)tä Straßen hinabführen. Sie Strafte redjtä, ber

tauge 20eg (neuerbingä SRoItfeftraße) genannt, tommt nad)

einer ftar!eu Biegung auf baS atte Sftfieinttjor, jefct ein
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2lrirteu£au§, ja. Sßieber redjtä unten um Söerge Ijin fidj

roertbenb, gelaugt mau in feen nörbliifjeu Stabtttjeit, ber

t}aur>tfädjlid) ddu Rubelt berooljnt roirb. 3U M*fOB ©tobt*

tfjeil fü^rt uom iftabbruuueuplaij nodj ein enger ©ang r>inat,

ber 9TuguftinetTOCg (m), jroijrficn jroci <5rt|öi)ungen, bie

terrafjenFörmig t>or bcm Sdjlojjberg nad) 2ßeften ju liegen,

beut SSurgroeg uub einem raeit größeren !t(aum, ber jetjt

auäfcfiltefsliclj oou ©ärteu uub Mebeu eingenommen wirb.

Uebcrfiaupt fte^en je(jt auf bem Sdjlofjberg oou befient

Gießäubcit neben bem ^Diuuftcr uod) baä SKattjljauä uub

Sßfnrrtjauä, unb neben bem AEapftfior baä Softer, eine

sBcäbdjcuFrjicljungsaujtalt. Sonft fitib nur uubebeuteube,

oft eleube §äujer uorEjanben, grofseutlieiiä in bie unteren

Sfocfroerfe unb bie Getier ber ehemaligen ©ebfiubc tjineiu

ge(el5t; rueitauä bie meifteu 2>iauern aber umgeben iejjt nur

©arten unb Sßcinuerge. 9todj jroei Sreppenmege getjen

Dom ©tfjlofiberg fjiuab: ber eine an ber fübroefttidjeu Crd'e,

ber fogeiiauute SÖeiingSraiu, münbet in ber JifdjcrEjatbe am
SRljeiu, ber anbere im Offen in ber ^fuggeufturrnftrafse.

Sicfc läuft öftlidj am gufjebeS SdjloPergrä f)in, parallel

bamtt bie Strafe von ©urgliehn, bie burd) baä ehemalige

Äupfertljor fjerein fütjrt. ^roifdjcn Reiben Straften fteljt

eine grofse Brauerei, -unb füblidjcr £auä uub ©arten be§

31!tbürgermeifter§ Glorer, ber bie ©efdjidjte feiner £ßater=

ftabt eiugeljeub erforfcfjt fjat uub bie grge&niffe biefer

gorjdjungeu mit großer Heuenärnürbigfcit mitttjeitt. 3?er=

folgt man bie ©urgljeimer Straße jurütf jnm ©utgefel£en=

«jor, fo bewerft mau redjtä nodj einen alten, einfaäjen

Etjurm, an beu eine Heine neue Äirdje angebaut ift. Saä
umtiegenbe Sani bient alä ©oiteSacter. SÖiä junt breifjig=

jährigen Kriege aber mar biefer "tyvxm ein £fjeit ber 33e=

feftiguug: nodj jefet ftefjt mau iu'er Stüde ber fidj an»

(efmeuben ©tabtmauer unb be§ bauor ftinlaufenben Stabt*

grabenä. Saßt man bann baä ©utgefettentfjor redjtä, fo
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getaugt man auf ben 3)iarft unb son biefem jur Dt^ebi=

brücfe, neben roetdjEr redjtö ein SBafjtn §afen- unb Sßabt

anlagen enthält. 31m 9t^eiu aufroärtä fdjreilenb tomm!

man am ftattlidjeu .ftuabenfemmar rorbei, unb witroanbeü

bann ben gctfjarbäberg. auf feiner n5rbli<f)en Erhebung

eriuuert auf einer früheren ©djanje ein 3>ntmal 011 bte

3)ermäl)tung beS ©roßlieräogS griebricfj 1856 unb an bte

fflnfjig Sftitxt früher Donogene SSefifcergreifung burd) jtatl

griebrtd). ©er einzige 2ßeg En'nauf fiujrt unmittelbar uon

ber ÄaftauienaUee am 58ar)nr)of linfS.

SJerfud)en roir un§ nun auf biefem ©runbrifj ein Silb

ju madjen von bem iÖreifad), baä 1793 jerftört murte.

^m ©angen unb ©rofjeu tonnen mir babei bie brei Än=

jidjten unb ben 9ßlan gebrauchen, roetdje älferian tu feiner

topographia Alsatiae, grantfurt 1644, gegeben Ijat ©p
nauer ftimmen bie von §ru. Slorer gemalten ober gegeii^

neten Slnfidjten, bie im 2)reifad)er Slatb^auS aufgeljängi

finb. SSon Ipru. ßiorer rüfitt aud) ber $Ian in Üttoneä

Duelteufammlung jur babifdjen £anbeSgefd)iäjte, 3. 3)aito,

Äarlärulje 1863, ^er, ber jebeS einzelne §auä, rcie eä 1T93

[tanb, roieber ju beftimmen fud)t. 9lod) anfdjautidjer, aber

weniger juoerläffig, ift baS SRelief, baä au3 bem SBefhj btä

geifttidjen 9tatfi,eS ©rie^aber in baö ftäbtifdje 3Ird)in ju

greiburg getommen ift.

Sffiir beginnen am ©djlo&plat}. SttferbingS ftanb 1793

ber biete Sljunn (a) nidjt me^r: bie Oefterreic^er fallen

U)n 1770 abgetragen unb aus feinen SRiefenquabern ü}«

JEafernen gebaut; nieHeidjt ba& bei ber Ütufftellung beS

Suttabenfmatä feine ©runblagen roteber aufgebest roerben.

3Iber nod) ftanben bie 3ku(id)teiten beS SdjIoffeS. SaS

tjocfirageube äSoljntjauä ober 9titterljau3 (b) nafim bie ©üioff*

etfe be§ unregelmäßigen Sßierecfä ein, baä ben ©djtofjptfl^

bilbei ; baran ftiefe toeftlid) bie Jtüdje (c). SDie SJlorboftecre bri

^Plafeeg, bie meEjr nad) aufjen gefegt ift, mar gu <3tat£ (e) unb
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Sdjmiebe (d) üerroenbet. 3m ©üben unb SBeftcn tief ein

tiefer ©raben fjerum, titer roe(d)en am norbineftlidjen 2tuä=

gang eine S&rüäe, bereu 9tnfä$e man nod) jeljt iiefjt, Ijtn=

überleitete jum Surgroeg. ©er Surgroeg mar [o redjt ber

Sßerfammtuugäpuutt ber 93eoölferung. §ier fanben namenU

lid) aud) bie Sprobuctinneu ber Särenfüljrer urtb Seiltänzer

ftatt, bie bamalS notfi meljr atS \e%l bie nolCätyürntidjen

Sufibarfeiten auämaajten. £a, reo ber Surgrceg in ben

Stabbrnnuenptafc tibergeljt, fütjrte reojiä bie ©otbeitgati jum

Äapftljor hinunter. ^ijreit Warnen Satte \k üou einem

Sluäfptua) ber ßönigin SBtaria £&ere[ia, ber @emaf)lin

Subrotgä XIV., erhalten. Site ber Äönig fte in bie neuer*

baute geftung führte, äußerte (ie Üjre tsnttäufcfiung über

baä prunftofe 3tua(ef)en ber ©fabt. ßubroig f)a6e bod) \o

Biel barauf oerroenbet, bafj man roofil bie Strafen mit ben

©olbftücteu tjätte »flaftern fönnen.

folgen mir junädjft com Surgroeg au3 bem Sllab^

brunnenplafc, unb jniar ber linfen Seite, ba bie redjte nur

$ritiatl)äufer enthielt. <Da§ erfte (Stfljaua ttnfS mar ba3

SBirtrjö^auä flum ©otbenen fiöroeu (g), ba3 befte bamalS; im

Saubenüorfprmtg beS .§au|cä fa&eu bie SDffigiere ber ©ar=

nifon unb mufterten bie r.orfiberjief)eitt)e (djöne Sßjetf, roäb,=

renb bie -SDtujif baoor [pielte. 3Öeitert)in ftanben, nur

burd) roenige iprioat^äufec getrennt, bie ^unftljäujer ber

SBleijger, Sauern unb Sdjufter. hierauf iroei jtäbtijflje

©ebäube, Matbljauä (h) unb ©nnbtfat, non roeldjen «enigftenä

baä erftere nod) je^t burd) (ein portal einen ©egriff ber

einfügen retdjen Stuäftattung gibt. SMeä portal trägt bie'

Snfdjrift 1536 unb jeigt in (einen aierjierungen ben feilten

©efdjmad ber SRenaijfance, beren berülnntefteä ÜDenfmal

biegfeitä ber Sflpen bttdnntlidj ber QttofjetnritfiSbau im

,£ieibel£>erger Sdjloffe ift. 3roei jieriidje Säulen umgeben

ben im flumpfen Sogen gefdjlofjeneu Eingang, über roeldjem

firlj tm 3tunbbogen baö 2Bappen jeigt: jroei Sörrat, ein
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«djitb oben iiiib barunter brei anbcrc tjattenb; eä jtub bic

Sönppenicfiilber beö iKciifo, CcKcmtdjä, bev Stabt unb ber

Jamilie ^for. ?tn beiben Seiten biefer beiben Sögen, io-

ttric an ben Seitetiroänben ber Jrjüre ftnb Stopfe in 2Üe=

batltottS angebradjt, unten uiel!cicr)t SDarfteliungen bev ljab§=

bnrgifcrjeu gürfieu, oben ct)er römifdje tyeib!;erren. Gin

afjn Itdfjeö jovial bejeidjnet baö Saus bev Jncrrenjuitft (i),

bas mit bem ber Säcferjimft weiter (übroäi'tä ftanb. 'tottj

meist bic größere <5'infadjt)eit biefcä Sporralä, bie ftreugere

?tacr)aljmuug bev jonijrfien ©flutenfortn, auf fpätere fiairge^

letjrte ^eit £aS Skppen ift fiier ein oon jraei Sötwn

gefiattencr ffetet), roornad) ba§ §awä „;iir rotten Äuppe'

t)icf(. 9io<$ ift bes ^nbbruiiiienlmiifcs ju geieitfen, daS

ftütjer mit fdjianfcr gorfjifdjcv ^Juvamibe, am Uube bes

»engen Jarjrliuubcrtä aber ftfjon mit einfacher Spiiie ver-

feficu roar. 3tn bcr Sübfctfe ift bcr Oranger noefj jeiM JU

fclien, butefj gotljifdjc Säulen "bcjcitfpitci- itörbiid; ft ieff a"^

EBrunnenljauS bie .rmuptmanje. £er Eummanbant motjntt

roeitcr (Ablief), Cent "Sliinfterptalj gegenüber. Eer SDcünffer:

p(ay f efbft mar burn) f(einc Sfiorc oon ben anftoftciiben

Strniicu aögefperrt. 33on biejen enlt)ictt bie .'"(apujtucrgaiif

bie Älöftcr nuö Äirajcn bcr ^ranjiSfaner (k) unö, ernms

rörbltcfjer, ber Äapujiner (j). Kamentiitrj bic ,Tfrnii^iöf aner-

firoje mar ferjr fdjöit genau t unb mit {yreäfcn 8eä iert ' 3n

beu roeftHcrjeu Seiten)"!rafien ftanben Die ^itnftjjäufeT ber

Sdjifiev, SSeber unb gife^er unb bie Stabtmetjig ; in ber

fitoftergaffe tnoljuteu bie Storniert de k congrögation de

Notre Dame (n). Ucber bic ©otbengaf; VjtnauS gelangte mim

ju ben Sfnguftinent, bie non bcr mit Sögen gefdjnmtftfli

Serraffe itjreä Wartens auf ben ßangenmeg fjiuab flauten.

9tod) je(jt ift bcr jdjmucflofe Eingang ju ifjrer Äirdje, fc
1

roie ber jur ^Jonnenfircrje ermatten. Studj baä jrapftrjor (o)

roar erjematä go^Üdj auögcnaur. 31m JRjjein anev ftnnb,
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ein ffienfmal ber Srnmofjung Subungg XIV, ba3 3lfj«Htrjor (p)

mit ber Snfdjrlfi:

Limes eram Gallis: nunc porta et janua fio.

Si pergunt Galli, nullibi limes erit.

((Sinft bev ©allier ©ränje, bin jetif iljneu £h>r iä) unb Sßrücie.

gajjwn bie ©atlter fort, gibt'S feine ©rän^e für fie.)

Sieben bem Sfjore jinb SJtiftfjen mit ben Sianbbttberu

beä JperMeg unb etneg römifdicu jiviegerii (liäfar'O, bar^

über bie SÖlebaiHonS beö jlötiigS unb bev Königin ange*

tirndjt. Heber bev SBrütfenfrout ergeben jia) bie iiotoffat=

ftanbbiiber gefeffeiicr ©ermatten. 9todj jeijt tft baS ES«
jiemlid) erljatlcit, aber weif bev SRtjeiu Ijtev feine iöriicfe

meljr trägt, nur oom Äaljn auS ju bejidjtigeu. Sottft te--

fanben jid) unten am ijifjeiu, an ber Sßefifeite bes £d)Iofv

berget, ber ^iftfierljafbe, uod) bie jtaferueu, öfttiä) Ijinter

bem <Sä)lof;bcrg bie ^eugl)äujev unb SOiagajine unb eine

DJiüIjle, au luetujcv ber jc^l großen itjcilsi tveefeue 6iabt=

graben, fpäler ©emevbäfanal genannt, oorüber geleitet mar.

3n)i(d)en biefem Jl'aitai unb bem Serge ftaitb noclj baä alle

SJhtggeufturmiljor (r), forme jener uod) feilt erhaltene SEljunn

auf bem jtird)fjofe (s). ^enfeilä be§ ftmiatS befanb fio) ba§

Sjudjtfjauä, beffen ©runbmauern gegenmärtig über ben eb>

malä luajieTreicfjcu ^eftuugsgräbcit üä)tbnr jinb. 2>u 2Beg,

ber ^eute jur iHfieiubnlcre fnljvt, fdjtofi baä ©rüntljor ab.

SMe Sfabtmauer sog fio) am SHIjein tjin ju bem fcb> bieten

©eiäilmrm (v), oon roeldjem fid) rcd)fniiutitg abbog jum

darbäberg fjiuauf. S8ou biefer fcfjr allen Stauer ftnb aud)

je^t uod) 3iefte äu Wm -
Zugegen erftreeften fio) bie

Säauban'fdjen Söefefrigungeit um ben gaujen öerg fierum,

roie fie aud) im Cften unb Starben bie Stabt mit boppeften

SSäßcn uno ©räben umjageu.

3m ©anjen h>t man fid) bie ©labt im 3a$w 1793

uod) aB im SGolIbefit; ifjres ehemaligen £Sßof)Iftanbc3 j«

benfeit. 3roar bie saftlreidjett SlbeKfamitieit mitten burd)

Digiiizcd by Google
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ben Sßedjfel ber &ftErrcttf)if^en unb franjöfifdien ^errfdjaft

jitm Iljeit Bertrieben roorben; bie Söefajjung nmr jiemlicb,

fdjroacr). Sic SSenölferung möd)te roie am <5nbe be§

17. ^all^unbErtä, ouä roetdjer ^di eine $äfjbm% »orliegt,

gegen 5000 Seelen Betragen l)aben. 2Son lebhafter 3;()fiiig^

leit in $anbel ober 3>nbuftrie if nio^t nie! überliefert;

Sltferbau, SBeinbau, Öbftjudjt unb gifdjerei waren bie

^auotquelteti beä Grraerbä. 3)aä geiftige Seben wirb nictjt

groü geroefen fein; man müfjte benn bie 3Q^I Ätüfttr

als SSeroeiS bafür anführen motten.

So liatte bie Stabt ein tialbe3 ^abjrliunbert in ^rieben

gelebt, al§ bie Derradjteobe Sataftropfie über fte Ijereinbradj.

Setanurltifi brängtc bie SßeHe ber Snuafiou, bie 1792 nadj

granfreiä) Ijinein geführt roorben mar, jcrjon am Snbe

beö Satjreä jurütl. Sßeniger ber JEriegseifer ber oer=

bünbeteit 'Uiätfite, nlä ba§ iSebürfnife ber 9leDoIutionäfüfircr,

baä 33olf burd) bie äußere ©efa^r jit fauatifiren, gab bem

Jtriege (einen fertigen üljaraftcr. 3m Sommer 1793 er=

reidjte bie Partei Jiobeäpierreä ben ®ipfcl itjrer 3Rad}t:

bie levfe en massc, bie allgemeine 2lu3Ijebung, roarb be=

fcfitoffen am 31. 3Kai. SDie Sßerbünbeteu fatten iOlainj

niieber erobert, bie Sprengen ftonbert Sei Äaiferälauteru, bie

Oefterreitfier unter SEßurmfer Bor ben äöetjieiiourger Stuten.

£)a oerfucfiien bie 9lbgefanbien beö SonBeulS, ddu benen

ßacßfte unb Wattarmö in Äolmar eingetroffen roareu, eine

©inerfion im ©üben, ^u gleitljer geit rourbe ein 9tf)em=

Übergang bei Rüningen nerjuctit unb ^retfair) befdjoffen.

lieber ben leijteren Vorgang liegen brei 53ertd)te oon

Slugenjeugen uor: ein oon Softe oeröiientlidjter SJeridjtbeS

etrnfiburger SlättdjenS „©er Sffiettbott"; einige Seridjte

in ber „granffurter laif. eicr^Sob erpo jei tun
g
* ; enblidj

ein Sagebudj ber getbjüge be§ Äriegeö gegen grantretd)

1792—1796 oon ftranj Sofepl) @raf 5D(eäfourä), ber 3eit

Öfterr. atittmeifter (Äolmar 1818). Sßon ben Sßetrofieneit
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felbft Jini Slufjeiajuungen üorfmnben geraefen, fo com 5Dom=

prfibenbar ©feit; aber audj baä eifrigfte 9iadjfpüren b,at

fie nidjt 3« Sage gefBrbert' 33iele3 (Sinjetne fi,at [tä) in

ber- Ueberlieferung erhallen ; iäj Ejabe nod) oor Äußern in

S9reifadj einen breiunbneunjigjädrigen ®reiö, 9Inbrea§ Börger,

flefprodjen, raelcfjer alä breije^njä^riger Änabe bie Jtataftropbe

erlebte.

©et Hergang mar nadj bem SÖericfit beä afterreidjifdjen

Offiziers, ber au§ ben anbern Oueüen ju ergäben ift,

fotgenber. 91m 15. September 1793 (eä mar ein ©oun;

tag), 91adjnuttag3 um fünf Ufir, rütfte ein ßorpä fran*

jöfifdjer Infanterie — baä Satailjon be t'MiSne unb bie

©renabiere ron 9teubrei[aa) unb SRöitftertljal — mit

roeniger SJteiterei unter bem ©ajaöe türtif(f)er flujit au8

SJeubreifad) au§, bei gort Üücortier uorSei tängä bem Ufer

aufwärts unb 30g fidj bann in baä nalje ©eSüfdj. Seim

9Iuömarfcf)e Ißöte man fünf Äanonen in 9ieu&reifaä) unb

Sei Ujrer Slnfunft in gort SWorlter auä bemfelben ein

Sdjuft pm 3f'a)en r
morauf gleidi au3 alten jtanonen beä

gort§ unb ber oberhalb beäfetbeu na§e am Ufer auf bem

fogenannten .finnonentopf neu erbauten Jteffelbatterie auf

Stltbreifatf) mit bomben unb Äugeln gefeuert unb beim

fünften ©ajufj ba3 ©iäbtdjen in flammen gebraut rourbe,

Bis jutn 19. früfi bauerte bie SSefdu'efjung unauögefetjt

fort, unb nur roenige Jpäufer entgingen ber SPutb, ber

stammen.

Die öfterreidjifrfje Artillerie, brei Batterien ftarf, roar

lauptfädjtia) auf bem EäbarbäSerg aufgeftetlt; aber fie

riäjtete fo roenig auä, bafj fie feit bem 17. ganj fdjroieg.

Stufjerbem mar baä bort tiegenbe SBataiHon com Regiment

9leugebauer unter SSefetjl beö tötajorä Surf), uerftärtt buräj

einige abttjeihingen oon ©traffolbo unb aöiftjelm ©djröber

unb einige ^üge oon §o£)eniollem Äütaffieren unb <Srböbn=

§ufaren, jur Stbroefjr. eineä 3i§einü&ergangä biuter bem
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(icfliarbaberge aufgeteilt. @ilt fcldjer Sßerfudj nwrbe atfer=

biugä am 17. Stbcnbä gemalt, ober gur ücfgetui efen. Sei

ben ßinmcljueru Slltbreifadjg jjßfcen jidj Auflagen gegen

i^ve boinalige 2kja(juiig überliefert: bic SBorEetirungen jum

(Srroibern bes geuerS (eien ungenügenb getoefen, unb bie

iiotf) fdjlimmere, bafj ber iiommaubant fteim bie Siirger,

bie ifir Sdjiäfal fdjon einige Jage uorlier aljiiien, mit 13t-

maft in Bev Stobt .iiiriicfgelmlten fjabe. S)od) baniber lä^t

fidj Sidjereä jeljt moljl uiajt meljr fefiftellen.

Sie erfte gereifte Äunbe i>on bev beoorfiefieiiSen 2Se=

fdjiejjimg folf ein über ben jRfjein gefdjroommeuet SDefevtenr

Hin 'Jcadnnittog gebraäjt Eiaben. 3ll@ bie Seidjiejjung be^

gönn, ftürjtc Stiles in roilber gludjt ju ben Sporen fjhiaiis.

6rft am jrotifcn uns brüten Sage faubeu manäje itittber

iljre (Sltcnt, Glteru iljre fiinber roieber. ©0 mar eä audj

jenem ©reife gegongen, ber mir über bies Erlebuifs feiner

ijngenb berirfjtete. tiv fügte tjinjit, baf; feine alten ©rof;=

eitern jidj mit größter tftoil) gerettet I)ätten, nnb biefe

(Erinnerung bradjte ifjn audj jeljt uodj jnm sBeinen. $ni--

tid) llienfdjenlcbeu fofleu uidjt jum Opfer gefallen fein;

Ülnbere fagen, nur ein einjigev Wann, ber eben in ber

tViilt.eiAliiiif miS teiii 'i;>in!;öljauä trat, fei uou einer Angel

gelöütet mürben.

Bettfjen ©runb Ratten nun bie granjofen 311 iljrein

barbarijdjen SBorgcljeii ? SÖon Seiten ber ganiunb gar ifjrer

alten gcftimgsmerfe entblößten ®tabt mar nidjtä gefabelt,

um bie geinbe ju reiben. SDafj fid) gmigrantenfantilien*)

in SBreifad) aufhielten, bafj fie uon bort ouS mit ben im

Slfafi äiirüccgebliebeuen Slugefjörtgen uerre^rten, ift bod) ge;

roiß eine gaiij ungenügenbe Eßedjtferrigung
;
ebenfo raaä ber

Dftevreidjifdje tfiittmeifter nom §3«nfagen anführt, bie Be=

*) EBqeit^nmb für tote 3Jladjt, mit bei fid) bie Sbeen bov fran=

jEfiiiticn :)ici'e[iiiion cctlirciicttit, lunv mir, ba| ber alte Särger alle

©djutb auf bie gmigruntm fdjo&.
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fcfjiejjung Ijabe bie 9tadje bafür (ein foHen, bafj ®eneral

ÜBurmfer einige Sörfer bei Sauterburg unb SBeifjenburg, in

berten bie dauern au§ ben §äufern auf feine Struppen ge=

fdjoffen Ijatfen, fjalte nieberbreimen (äffen. 9loä) baju mar ber

urfprüugiidje S9efei)l ber jtommifjäre besi ÄtmoeniS geroefen,

ba& bie SJefdjiefjiiug um fJitfernaajt beginnen unb bie (£in=

roorjuer im Säjlafe üfierrafdjeii fottte: biefer SSeftimmuitg

Ijatte ber ftommanbant uon 9ieu6reifadj feine Jolge teiften

muffen geglaubt,

©afj iebotfj aud) bei ben elfäjfifdjeu ivuppen bie

"Stimmung gegen iljre SRadjbarn bie feinbfeligfte mar, be=

jeierjuet eine nod) jeijt in 9lltbreifad) umlaufenbe <5rjätjlung.

(Sin Slttbretfadjer Lutger, ber Slcdjner Stooä, blatte einen

©ruber in -ßeu&reifad), einen SÖirtfi: biefer erflärte, bafj

ber etfte ©äjufj (eines ®cjd)ü(se3 auf baä §au3 feineä

Sßruberä gerietet nieiben müffe. Unb fo nriffen audE? bie

franjÖfifcSen 3?eridjte von bev patriotifdjen SÖcgeifterung ju

erjagen, mit roefä)er bie Seoölferuug längs ber 33ogefen

bem ungeheuren Traube jufdjaute.

5)iefe Stimmung roarb jetjt aud) auf beutfdjer Seite

letienbig. £er Slt^einübergang bei Rüningen unb SÖeCingen

mar ebenfalls abgefdjlagen roorben unb bie Jyranjofen tEjcilS

im 9il)em ertvunfeu, tljetlS in ©cfangenfdjaft gerätselt

Ueberau, reo bie befangenen burdjfameu, mußten jie bie

Erbitterung Des $So(EeS füllen.' 3n oberen sfltatfgraf=

fdjaft unb im galten SkeiSgau beroajineten fia) bie SÖaueru,

um (gemalt mit (gemalt jurßcf ;ii treiben.

2Me tiefe Erregung, bie bie jluube uon ber 33efdjie[iitng

Btcifaajs oerbveifefe, gab fid) auf fäjönere, mitbere Sficife

funb in bem allgemeinen Sefire&cu, ben ffierunglüctteii ju

fielfen. Sd)ou in jenen erften Sd)redenSnäcf|ten Ijatten bie

umtiegenben Crtfdjaften bie äSertriebcnen auf baS greunb=

lidjfte aufgenommen. JtaäjEjer galt eS, ben SÜerluft roenigfienS

ju einem Stjeile roieber ju erfefcen. £ie Stabt, unb' jroar

3iilf*r. 6. Sittel. ®ef. III. 19
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foraofjf bie obere, atä bie untere, bie jßovftabt, war in ^olge

ber autjalteuben Sefajiefiung unb beä ÜÖranbeä ein großer

Gdjuttljaufe. 9Eur wenige ©ebäube ftanben noä), bavuuter

baä SWüufter, in bem ieboa) eine jfugel, burcf) bie ©orber^

roanb fdjtagenb, bie Orgel jertrüutmert tjattc- ©erettet

roorben mar fefjr SBeuigeä. fieute, bie bis baf)in als reiaj

gegolten, maren nun Setiler.

Um eine ©utfdjöbigung jufammeu bringen, rourbe

bie $rioatroof)ft!jätigf'eit angefproajeu. £>er Sßräfibent ber

oorberöfterreidjifdjen SRegierung, gretfierv oon ©uinevau,

erließ einen Stufruf, bem niäjf nur tängö beä OberrljeiuS

eifrig jyofge geteiftet rourbe. (Ein gebrucfteS SßerjeidjitiB

ber gefnmmetten ©aben fott oorljanbeu fein, ift mir jebodj

«id)t |U ©efiäjt gerommen. &oäj fjabe id) au3 beut ©ene^

raflaiibeäar(f)iD ;u Äarlärutie einige beaügfiaje 5fltenftücte

efnfefjeu bilrfeit. 3)ariu roirb tfjeitä bie ©ammluug in ben

marfgräflittjeu Crten, im @anjen 2000 ff., aufgeführt;

freiließ roareu biefe fiaubc für bie JU gteiäjer £tit von

©trafjburg au§ niebergebrannte Stabt Sitty aitgefprodjen

toorbeu. 2Sidjtiger ift ein anberer ^aöctfel, eine „tabek

(arifdje Sefd)rei6ung ber uerunglüctteu äreifaajer
1
' ju grei ;

bürg am 10. Januar 179* uon ben ftagiftratSrätfieii

9litljarb uub QiM, bem Selretär 9iaub (Ärautf;?), bem

3unflmeifter ©red)Ster, bem gelb6antraort graut, ©djrautr

Uljlmanit unb bem jtüfer jtempf aufgefteHt; bie 3u9f:

jogenen foKten uigleidj bie reidjere, mittlere unb ärmere

Älaffe oertreten. ,3unädift roerben für bie (hitfdjäbigung

folgeube allgemeine ©runbfäije angenommen. 91tir ber

Sßertuft mtentbef)rfid)er ©erätfjfdjaften
,

Serien, bleibet,

Äüdjengerätlje roirb angerechnet, unb «Dar für bie ^Serfon

ju 50 ff., für Honoratioren ju 80; (SntbeijtÜd)e3 roirb

nid)t oergütet. Äalefdjen roerben nur ben SajitbroirtEjen,

bie fie ju oermietljen pflegen, eutfdjäbigt, uub nur je eine.

Sür bie Beiträge ju ben §äuferauöbefferuugen roerben fotdje
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unter 15 ft nidjt berüdftdjtigi. Sie Sabette ift aufßeftefft

nadj ber Orbnung ber $euerfocietät3nummern ; eS ift au*

jimeflinen, bafi aud; bie ^äitferroertfje und) ben Serfidje=

nmgäfummen angenommen mürben, hierauf werben bie

Sfirger, bie ^"be", ©ieuftboten, bie Sotbatentaeiber

aufgesäEjlt. ©ie 344 SÖürget roerben in 10 jtfafjen ge-

fdjteben, je nadj ber §öl)e beä SSerlujteä: bie erfte .Klaffe,

bie ie 3000 ff. ober mef)r uertoren Ijat, erhält je 156 fl.

Sie teilte, big ju 200 jt SBerfuft, erhält je 15 ff. £>er

IjÖcfjfte Serluft, ber oerjeidmet roirb, ift ber beä ExraitjeS

§ätj(iii
(

ber 6140 ff. oerloren ()at; ber niebrigfte ber beä

Sdjneiberä finfpar, beut 50 ff. angerechnet roerbeit. 5Der

(Sefammttierluft bev Surger beträgt 176,210 ff.; bie ge=

fammte Untftfjäbigung 15,201 ff. hierauf folgen bie 55

3uben mit einem Serfuft von 40 biä 910 ff., im @an$en

7713, unb einer <£ntfdjäbigung von 6 ff. 15 bis 9 ff. 23 Er.,

im ©aujen 432 ft.; bann bie Slienftboten, 123 an ber

3a£)t, bie 9ftfeä nerforen Ijaben unb bie gteidje entfct)abt=

gung (6 ff. 15 fr. biä 9 ft. 23 fr.) fieanfprudfjett- biirfen.

3m ©anjeii fommen 16807 ff. jur Sertfjeitung.

3Bie weit biefe ©jungen beä Serlitfteä tjinter ber

SöirEfidjfeii juritcfblieben, möge ein Seifpiel geigen, ©er

Kaufmann (Hörer ift mit einem Serfuft tum 3720 ff. oer=

jeitfmet. (£r fetbft aber fajäfjte ifm, freifidj erft etroaS

fpäter, nadj beut feinbtidjen ©mfatf van 1796, oon bcm fdt)

gleidj ju reben fjabe, auf 184,520 ff.; bnuon für brei

Käufer, im ©anjen 33 mobfirte ^immer, 10,400 ft., für

SBaaren in Saben unb 3Jfagajin 20,000 ff-, an Snargefb

unb Sdjmucf 6800 ft., EGertiift an gebitdjlen ©cfjufbeti

4300 ff.; enbtid) alä §auptpoften 11 Sediert Saumgarten,

bie SBäume extragut, wenigftenä 6000 ©tücf, eins in baä

anbere nur 2 SouiSb'or geredjntt, jufammen 132,000 ft.

^nbeffen war jene ©itmme botf) nur eine oortaufige

abfd)fagäjaf;limg. Später tarnen nctf? bie (Srgebniffe

igifeed t>y Google



288 tic üwftfnms $r«f»<*« öiir« tic granjofe».

fpdtewt Sammlungen jur Sßertfjeifmig, im («anjen 100,000 ff.

Gg mürben 20,000 p. at* ©ninbftotf jurücf&efiQlten, dob

beffetl Linien nod) jeßt ^ttfäbebürftige Angehörige bev ©tabt
|

unterfaßt, unb namentlid) bie 6rjieb>ng Unbemittelter be^

(triften roirb. ^m 3ab> 1809 buwt) 3efd)luü ber Äreia;

oerfammlung biejer Seftimmung übergeben, icirb ber 6ot-

tectenfonb feit 1867 oou ber ©tabt S3reifadj felbft oermaii«.

3mmevb,in founie butd) biefe Untevftftljungen ber 2Bob>

ftanb ber ©labt nidjt roieber ju feiner früheren ilÖtjc gp

braeftt roerbeu, nm fo mebr, als tf)re Bebvdngniffe burdj

bie Sßefduefmng von 1793 nititjl it>r (Sube erreichtet!. Äaum

fallen bie juriiifgefelirten dinroofmev fid) jum Xtjtil roieber

auj ben Irümmern ifirer öäujer niebergelaffen, als ber

9ti)ein uon ben ^raniofen 1796 überfdjritten rourbe unb

eine längere Sinquarlierung folgte, bie [icb 1799 roieber;

holte. Sie ocrnidjtete audj bie le(jte ijabe, bte SSeftäube

ber SReben unb Dbftantagen, bie jum Sb^eit ju ^atiffaben

oerroenbet mürben; ia ber SSebarf an Sörennljola fübrte

ba^u, bafj ein ganjeä £)orf fjtntev SSreifad), ,£>od|ftetreii, ab--

gebrochen rourbe.

©ublicft traten friebtidje ^uflänbe ein, als buret) ben

grieben oon ^reßburg im SDejem&er 1805 baö fflreiggau

an Saben fiel. Sreifidj, roaä jollte biefe Stufte ber ner=

niditeten ©tobt nie! Reifen! £er Wuttag, eine Mtjein&rütfe

Iieräufielten unb burdj ben SOaarmirauäport uom Cflfajj ber

roieber ber ©tabt 'Jiahmug ;u geben, mar fdjon früher auf

Betrieb ber ^reiburger jfaufmannfdjaft jurütfgeroiejen reor*

ben. 5ludj unier babifdjer §err)djafl bauevte cä lange

^atjrjelmte, biä cnblid) 1845 bie SUrütfe jjergefteüt mar.

Sine aubere Angelegenheit rourbe etioaä früher ju

(5nbe geführt: bie ootlftänbige Sßefeitigung ber Sftuinen.

1835 nod) ftanben bie 9Jiauem oieler ©cbäube über bem

©djutte: bamalä mürbe biä auf roenige SKefte 9lfleä, roaS

an ben ehemaligen ^uftaub erinnerte, niebergeriffeit. ÜRit
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(in paar Ouerbatfen ^ätie man roenigftenä oorsügliaje

§äujer, $. S. baä SRatfjljauä retten tonnen; aber raaä

liimmerte fid) bie ©urenufrotie um bie Erinnerung an alte

fiunft unb btäljenbeS ©ffibteteDen ! Sann folgte in ben

fÜnfgigec 3°^ien Srocfentegung her ©räben um bie

©tobt, bei roetdjer jebod) bie ehemaligen Sefeftigungälinien

iiodj jefct beutticr) ju erfennen finb. Sfteben umronfen tote=

ber bie alte ©tobt, bie in frtfter, einfacher Sefdjäftigung

fljre Slufgabe gefunben Ijat.

©odj nodj einmal broljte bie SESieberfeljr ber 3erftSrung

unb roieber oon franjöfifdjen Äugeln, ^m Anfange 9to=

tember 1870 war ber SelageTungSparf unfereä §eere3 oor

fleubreifad) eingetroffen. 2tud) auf ber redjten ©eite

ftanben babiföe Batterien, um baS nab* 8«* ÜJtertier ait=

jugreifen. 2Ftan blatte biefe auf einer alten Sdjanje itörb=

lid) uon Sreifad) aufgefteltt, um ben ^ranjofen feinen 33or=

roanb ju einer neuen SSejdjiejjung ber «tabt ju geben.

Jür ben %aU, bafj biefe bod) unternommen roerben fofite,

mar eine letdjte gelbfiatterie 1>eintltc^ bei tftadjt auf ben

Sdjlofeberg gefdjafft warben. (Singeine Äugeln, uon benen

eine baä §auS beS üfiabbinerä oon oben biä unten burdj=

(djlagen fyatte, blieben unbeadjtet.

©3 mar an einem rounberjdjBnen 9toD*mbermorgen

(bem 4.), al3 baS regelmöfiige geuer auf gort Sortier 6e=

gann. 2?om ©cfbarbäberg fyr, ber wegen beä bantnter im

©eminar angefegten ßagarenjä ootflommen fiäjer mar, Tonnte

man ©d^ufj auf ©djufj abgeben unb aurommen fefjen: ein

Sd)etbenf^iefjeit im ©tofjen. @o ging eä oon 8—lÖUfir.

Sa begannen auf einmal bie grangofen roieber bie Stobt

ju befcfjiefjen unb bie roenigen nö^fj übrigen GHnwofiiier

eilten Ijinauä. 9lber bieg Söial blieb bie ridjtige Stntwort

nidjt aw§. Som ©djlofjberg bonnerten bie Äanonen, bie

fofort bie ooHftanbige [ftäumung ber Sffiätfe beS gortä er*

roirften, ba oon oben b> jebe Äanone, feber 5Jiann unge=
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fdjiifct bem feinbltc^eri geuer preiSgegcßen mar. %eij>t trafen

unfere ©djüffe fo fuä)er, roie man miv roiinfdjeu fonnte,

unb nad) einanber raurben bie einjelnen ©ebäube beä gotö

nietoergelegt. M6er bie 2MtIe raiberftanben. 3Iod) brei

Sage Jjielt fid) bie Sefaijung, et)e fie (idj ergab.

5iun ging eö ernftlidjer an 9leu6reifad) felbft. Sludj

fjicr roieberjiolte Jid) ber 23erfud), burd) bie Scfdjietjung Mit

Mdbreifad) bie 9Ingriffe, tnenn itidjt ab;u(enfen, fo bod) an

einem ganj imfdjutbigen ©egenffanbe ju oergefteti. Soä)

madjte it)m bie an ben frausofifdjttl Jfomtminbanteii gelangte

lü(t ilung, man nierbe jid) roegen biefer unnüfeett ®tau=

famfett an ifjn perfÖnlidj fallen, ein balbige§ (Silbe, um

fo tncljr, alö ber gatt ber geftnng nalje treoorftaub.

fieule lieljt Söretjad) roieber jenjeitä, roie biesjei! 1; auf

beutjdjeä ©ebiet. Unb roenn ber ficirio je roieber an einen

Slugvifi be.nEt, fo roirb baä neu erftanbene Sfteidj fjoffentticfi

Ärnft genug bejitjen, tjjn an ben ©renjeu abjutjnlten.

Ktöge äöreifad) uielmefjr baju beftiimni fein, freiinbltdje unb

fviebtidje Sen'etniugcn jtuifdjett lang getrennten tiiadjfiarn

jit uermitteln! SSentt erjt bie Sklju, bie jeijt Sreifadj mit

Jreiburg uerbinbet, aufy nad) Jfolmar roeiter geführt ift,

bann werben bie Seutfdjen aoit beiben Ufern be3 3tfiein3

and) in Sreifad) jufaimneittrefjeii. Sie am (Snbe beä uou'aen

3at)rlj"iiberfä 0 ie SMdjter ^acobi aitä -Jreibnrg, ^fqiel aus

Äolmar ifire greunbfrfjaftSfiüitbutffe bort feierten, fo roerben

and) fünftig
.
SBcrooljner beä oabifdjeti Saitbeü mit benen

(fljaffeä non ber ,*>öEje beö Sdjtopergeä befielt tnue roerben,

baf? bie beiben fdjöiten JUaäjbartönber nidjt in feinbfeliger

aibgejtfu'ebenfieii cerljarren, jonbern in g-rieben unb greunfo

Jdjaft äitfammeti leben fotten.

©ort oben ftanb id) mit Sßtfljefm ©djerer am 18. SGai

1873 unb fafite ben ujfan jn bem norftefjeitben 3fuffat)e.
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jur #efr(jtd)fe bes trafen

Jans I. con fupfen

2Tattiißrafcii nun jStitylingra, ^crrn uon Happoltfltin

unb ?jojjtnarfi im Öflfafc.

guc (BiictlcniiusiJt ilcc 0)c!.fiiifilc lies Jinilrca Sigmund

Dr. «otl 3. ©lafc,

Pfarrer in Dteufta fiel Dlottroeit.
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ätä ben urfunblidjen Stfcnljerrn ber einft feljr begüterten

unb berühmten ©rafen üon Supfen, beren Stammburg

gleiten KamenS im fübitieftliäjften SEIjeil nun äBürttemberg,

0.=9l. Tuttlingen, auf einer §8§e doh 3418 ro. gu§ nur

metir in SRuinen *u feljen ift, meist un8 bie erneuerte Urfunbe

über bie Stiftung beä Ätofterä SHpiräbadj 1125—1127 ')

in „jtjeinriih ot lup|wn" auf. Derfelbe gehörte at3

„ingenuus homo u. miles", naä) ben bamaligen ®tanbe3=

Derfjfittnifien, roie fie ber Sdjroabenfpieget barfteltt, bem

groeiten ©tanbe, bem ber SBEitfelfreien an, ber im 3Jefit) freier

®ütei beredjtigt mar, fit§ jum erften ©tanb, bem ber ©blen

ju erfdjaiingen. Sßaljeju 130 3arjre fpäter glütfte e§ bem

urtunblicE) jroeitälteften ^elnricE) „£errn oon Eupfen,"

„miles quondam" 5

) burd) bie Errtierbung ber §etr= unb

©raffdjaft ©tüfilingen s
) (1251) in bie erfte Atafle ber

greieu Dorjurüccen. Sdjon unter beffen erftem Sob>e,

©raf @6er£arb L, 1256-1302, trifte fld) bie %amük

') Monumenta ZollerttEa I., S. 9. SBirttmbcrg. Urfunbtn=

M t, <B. 361.

') Nengart, cod. diplom. Alemanniae II., S. 229.

*) ©tt&ttt, higt. nig. sÜTae III., S. 152 fo.
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Supfen in jidei Sinieit, in bie eberfwrbinifdje ober lupfen-

ftfujting'fdje unb in bie bertijoibifdje ober Iupfcn=Iupfcn'(tfie.

©tfterc trat in ben SefiS) ber Sanbgraffdiaft Stüfitingen

ein, festere erhielt oon jener bie ©tammljerrfcrjaft ßupfeu

uadjmalä ju Ce^eit- 3>er Urenfel <Sber(iarb'§ I, tS6ep

fiarb IV., 1366—1388, ehielt auf feinem Dtefifaenj^IüG

Stiifjüngcit oon feiner grau, Urftila von ,^or)enberg, t)öct)ft-

jua^rf^eintid^ baö einjige Ätnb in unferm ^o^ann I. SEBcnn

mir bie 3 c ' r feiner ©eburt näljer angeben foflen, roirb fie

uugeffitjr auf's %a§v 1370 fallen, beim im 3a5re 1388,

beut Sobcöjaljr feincö 35ater3, füfjrt ^oljaun bereiß ben

Site! eineä fctbftftänbigen Sanbgrafeu uon 2npfeii;2tii£)iiugen

imb im Sa^re 1300 nimmt er at§ [otdjer eine recfitägiltige

SeteTmung oor. Sie umfajfenbe iUjätigfeit uub baä liorje

9t!tfer)en be3 ©vafen laffeti unsS mit allem 9teä)t auf ein

nitfjt geraöfjnlidjeä 3}Jafj uon Eörperlidjer nnb geiftiger Se=

gnbung (djUefien. 3Bo er feine eilfertige imb grfinblidje

2)i(bnng genoffen, fönnen n>ir Eaum mit ben gemagteften

9J;ut[)mafuinn,ei! erreichen : ob in ben Sdjulcn Sonftanj,

*Sd)nii£jaufen, 33afe( unb Strasburg, ober in bem ßloflcr

<5t. ©allen, bem er fpater fetjr gute ©ienfte leiftete, ober

in ©t. ©tafien, baö an ben ©rafen Don Supfen arotie

ai>oI]li[)äter tjattc, ober in öinftebetn, iuo jioei feiner 2>or;

fajjren Siebte roaieu, ober auf ber iReiajenau, roo ein liaijer

Setter, Naumann, ^pro&ft unb Äeßer (1405), ober im £aitfe

feineä £ßetterä 3°&nnn r
ocr ®onü)err unb Kantor am SDome

ju ©rrapnrg roar, bleibt baf)in geftettt. 9taS feiner elften

<älje mit ^crjtanba, ©räfin oon JRappoItftein, oerruitiroeten

grau uon Sarroerbcn (1308), erhielt .Sotjann (eine 9tart>

fommen. 9tad) iljrem £obc eljeticfjte ber ©raf (1404) bie

Sodjter icS ©rafen ,£ieinriifi uon Sftottcnbiirg=Saiberit in Sprol,

(Slifabctb, bie ijjm 5 ©öljne unb 2 Södjter gebar. Seine

eljrenuolle pofitifdie £aufbaf)n begann £au8 als Canboogt

ber Öftreidjifdjeu $er$oge im Slargau, ruoju iiidjt btoä bie

Dipzed b/ Google
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früfneife 5Eüd}tigfeit, fonberu aud) faie ftaajbarfcfjaFt empfohlen

fabelt modjte. SSott ba au in bie fja&Sburgtfcjjen ^ntereffeu

uerrooben, ma^rte er [ie aud) mit alfer Energie feineä

©eifteä unb realer SJJacfjf. 916er audj Bürger unb tya=

triäer, ©täfele unb dürften beeitlen [tdj, in ^rieben »üb

Kriegen feinen eblen Qpjarafter, ritterlichen unb geraben ©tmi,

feine falte Unparteilicfjfeit, nerbunben mit Ijercifcljem aJJutt),

in SDienft ju nehmen. Äöntg ©tgmunb marf jffjon im

erfteu Satire (einer SRegterung bie Stugeu auf beu ©rafen

Saljanu unb ernannte iijit jum .^ofridjtcr beö iRetcfieS. 3'a

bie Sljatjacije, baf; ber ©raf mit wenigen Slbetigen ber 33er=

trauenämann be3 fingen, biplomatifcfieit, mifjtvaui)djeit JlSnigS

bei aßen feinen C?ntfdjlief?ungen, unb bcjfcu redjtc £aub war

in allen iticfjt bloS für Sctjitm&eu, foitbern für§ SJceidj T;od;=

itidjtigen KuSfiiljrungen, ift ber BcfteSMeg für bie gäfiigfciten

unb ptrfonlidje SEJürbe bicfer gierte be5 fcf)niäbifd)eu 9!bef§.

Sin tfjatenreidjeä fiebeu in 33eriualtung, iRecfjtSpftege,

SMpfomatit unb gelb, ein Sßirfen veict) an Serbienfteu um
bie eigene gamiüe, fdjroä&ifdje ©table unb dürften, Äaifer

unb 3teid) fcSjtcffeu ficfj mit teil Singen imfereS ©rafen im

Satjre 1436 uad) bem IC. 5fto». 5>er Ort feiner irbifefjen

Ocufje mar trotj eifriger 9iadjforjcfmugeri uidjf ju ermitteln,

©onft barg baä Jllofter SEBettingen (Scfjmeij) bie ©ruft

ber älteren ©lieber beS lupfen'fctjeu §aufeS.

©eu ^Raiten biefeä groften SRamieS, ber ein 3tedjt auf

uiifer Stnbenfen fjat, mflcijteu roh einen bantbaren Dtadjruf

nädjfenben, wenn mir unferev „<Sefdjirf}te ber ßanbgrafen

»on Supfeu Gröblingen" ') bie feinen tarnen tragenbeit

Urfunben unb gleichzeitigen 5Jlotijen in Gfironifen unter ber

gönn uou SRegeften folgen laffeu. @o flaut fidj audj baä

') Huä btm 1. >Ifrgaiig 6er ®ttjti[ten bti Stacht« für @eföit&te

unk Oinmrtuitbc iix Ba« unb ber anateitjenbcn &tHb«t$rfft i»

Eei!.iuif<fin
(
ieii, ntbfi tiuer Stammtafel Don Supfciu StiiMiii

s
i;n-

ftattoitfje, Sätaun'föe ßoftucfibrinferti, 1871.
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Material anljäufte, märe eä bodj eine unoerieifjlidje 9(n=

mafjung, ju behaupten, bafj mit ben 383 Hummern bet

folgenben Siegelten bie Urfunten non unb über ®raf

^o^ann, foroie beffen £ebenä= unb ßfmrafterbi'b erfdjöpft (ei.

©3 erfdjeiut jraetfmäjjig, ben Duellen unferer 91egeften=

fammlung, mit SluSnaljme ber bereits gebvuctlen Uxtunben

unb Sljronifen, eine nähere Sefdjreibung beizufügen.

I. Sie OriginaluiEunben ber Sfrdjioe Süßten,

Stuttgart, ©onauefdjingen, äßurmlingen unb ßolmar über=

[freiten ben Umfang ber UrEunben auö bem 6noe beä

14. unb STnfang be3 15. 3QWunl3ert3 in feiner Seife,

©cffveibineife, Stqliftil, Älaxfjcit unb iDeuttidjteit fdjeitit gegen

ba3 <5ribe unferer Stegeftenfammlung elier in ber 2lbna§nte

begriffen ju feilt. 9tur au roenigen llrtunben fehlen bie

Siegel. SMefeS, meiftenä in Reiner gorm, blajjgelber garbe

ftellt ein äßappen bar, baä in ber ijorijoutale jur ^älfte

geseilt, im oberen gelbe redjtä unb IinE3 b,in fdjraffirte

ßinien ^iat, im unteren gelbe ober glatt ift ; auf bem SSappen

fteb,t ein §elm mit geraö^ulidjer SJerjierung, redjtö unb IhrfS

einen oeriiTalen Sßfaueiifeberbufäj
;

groifdjen biefen ein auf

bem §elm fteljenben Sdjroanenfopf, von ber ©ruft btS sum

offen ftefjenben Sdjuabel oon linfä naäj reä)t3 fid) tunbenb.

bitten buraj ben ScfjroauenljaiS gefjt ein Saiten oon einem

Sßfauenfeberbufcb, jum anbern. 3ladj bem SSßappenbucfj ber

Unioerfitätabibliotbec Bübingen unb ber 3üri<fjer 3Bappen=

rolle (31r. 148) ift bie garbe beö oberen gelbes ftaljlblau,

bie beä unteren raetfe. ©ans unroillfüljrlidj brängt fidj nun

bie grage auf, ob biefe§ SBappen baö urfpritnglidje ber

„£erren oon Snpfen" ober baä etft mit ber §err= unb

Sanbgraffdjaft Stü§ltngeit=Äüffaberg angenommene fei. Daä

eigentfiäje ©tüljlinger SÖappen mit bem aRännlein jeigt

gar reine Sietjnltajfeit mit bem lupfen'fdjen. SÖenn fomtt oon

einer 9lnnab,me beä ftü^ingen^üffabergifäjen ä8appert3 feiten

ber ©rafen oon ßupfen je bie Siebe fein reift*, fann btoS
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ba3 urfprüngtiefie Ffiffabergijcljc SSappcn fierangejegen roerben.

$£it 2lu§nal)me beS £elmauffa§e3, 6efteb>nb in einem oon

12 £Öd)lein burd)6rod)enen Sniinber, auf bem eine oon oben

nad) unten fid) fd)nelf oereugenie Scpffel fteljt'). gieidjen

fiaj beibe SSappen non ßupfen unb -ftüffaberg in bet 216;

Teilung her gelber, bem Langel jeglicher @mbtemä unb

ben Reiben garben. Somit ffünbe bie Stnnaljme roenigfienä

beä füffalierger 5S>appe«fd)iIbcä oon ©eile ber ©rafen

oon fiupfen ber ©alrrfdjeinlidjleit am nädjften. antritt (o

lange eben ba§ iirfprünglidje freifierrlidje SBappeit von

fiupfen nodj nidjt ermittelt ift, fönnen roir auö bev Steint;

lidjfeit ber lupfen, unb füffaberg. äüappen feinen conctti;

beuten ©djluf? auf bie STuuafimebeS füffa&ergifdjeu Sßappcnä

oon Seite berer oon fiupfen aufftellen. 28er roitt bie

ÜDiögtidjfeit, ja fegav 3Ba^rfajein(iti|feit, beftreiteit, bafj bte

STeimlidjEeif beiber ©appen aud) auf reinem i^ufatt, O0Er
<

ioa§ nälier tiegf, auf einer urjprünglidjen Stammeäuer-

loartbifdjaft berufen fnun, toir fomtt in bem grfiflid) lupfen'fdjen

©appen ben §auptttjeil beä freifjerrfidjen fiaben?

IL 2)er 3teid)3=, £>ofs unb Ü au jleiregiftr at ur;

&üdjer in bem JE. JE. §of=, §au3= unb ©taatäardjio

SSien finb eö 42 goIio^Söänbe mit meifteng Sßapier, f)ie unb

ba quo) mit Pergamentblättern, reifiemoeije oon 9£ big 3i

fobanu oon Ml biö forttaufeub ; ber SBanb X fjat jroet

Bejouberc Steile. Sieje aud) für Sdjibabeit feljr rcidje, aber

leiber nod) roenig ausgebeuteie Oitetle ber @efd)id}t3forfd)uug

entölt bie Urfunbcii ber Könige 9iuprcd)t, ©igmunb, 3Il6red)t,

griebrid) unb SDiayimitian, 1.100—1519, jonann eine

berfetben aus ben ^afiren J5C0 unb 1561. ©ie finb roeii=

ans tum gvöfjtcn£f)eil gut leferlid) unb ooKftänbig abgefd)rieben

oon ben Criginalien. itfiit grofser SSa^rfdjeiuridjteit Faun

Behauptet roerben, baß bie Sdjreiber ber Originatien aud)

') 3ün*cr SBappcni-oacu 3ivo. 227.
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bie tlopifteit für bie 9tegiftraturbü<ljer roaren. SSeibe Sdjriften

gteidf>en Jid) augenfällig. 9In bie DoUftänbigeu Gopten Ijängen

ftd) fetjr oiele (Soiicepte ober furje ^Betreffe, namenttid)

roenn ber ^nljnlt, Qtti, Ort, Siegel, 9It>re[jat biefelben finb,

ober biejer auä) ein aitberer ift unb fdt>tiefeen mit ben Sßiorten

,,Datum ut supra". Sic Urfuntien in ben einzelnen

Mnbeii folgen niäit immer in ftrenger äjrouotogifdjer Orb=

nung, ipoljt aber in ben Sftepertorien berfelben I unb l\ für

bie einjetncn ^ßerjonen, jjerrfdjaften u. f. ro., mag bie Strbeit

ungemein erleichtert.

5Mefe 6oncept= ober (Sintrag£iüd)er erretten ben ütel

„Sftegiftraturfcüdjcr" roohi nur bef)fial6, rceil bie ßopiaiein;

träge uon ben jcrociligen Stegiftratoren ber Könige felufi

beforgt mürben, roic j. Ö. beä 9ticolau3 Saumann, geboren

von Sitterbiirg, Jlanonifitä ju St. ©ermann aufjev ben

uTiauem jn ©pcier, Üiegiftratorä .fiänigä ffiupredjr, fomie

be3 3°l ai111 Äiräjen, SRegiftratorS be§ Ä. ©igmuiib, bie

„Bon S3?ort ju äöovt getäjrieben, auf ben Gib genommen".

Sie ©[auDtufirbigfeit ber fogen. SRcgiftratur&üdjer ftcljt über

aCem ^lueifel.

III. SDie ISopialbücfjet oon ©t üfjliiigen finb

nadj ben Strdjir-en Stuttgart unb ©onauefä)ingeit uertljetlt.

3n Stuttgart befinben fufj:

1) Pars II, tomi II: „Stufdjrift ber ©tobt Ungen,

©tabtbud) uom ^aftre 1503, gegeben oon ©raf §einrid)

r.on impfen, Sanbgraf uou Stüljiiugen unb §errn "on

Jörnen, Dienstag uor ber Ijt. Sreitoniglag", cfjne Ortö=

angäbe. £>a3 Siegel beä ©rafeu ^einridj unb ber Siabt

Uitgeu Ijiitg au bem Original. 82 Seiten.

2) Pars II, tomi III r „Urbarbudj über bie ganje

^errjäjaft Jörnen nom 3af)re 1471", ohne nähere .geitan*

gäbe. 114 Seiten.

3) Toraus V: „Urtel unb Jonfiige ©riefe, bie fterr*

fdjaft #3iüen meiftennjeits terüfjrciib." 365 Seiten.
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41 Tomus VI: „^inäuerfdjreibungen von ,£öioen."

292 Seiten.

5) Pars II, tomi IX: „Urbar ber ^inägütet in ber

§errjäjaft Stütjlingen." 166 Seiten.

6) Pars III, tomi IX: „Urbar ber jäljrtidjeii Steuer

in ber §etrfdjaft StüfjUngen." 50 Seiten.

7) Pars IV, tomi IX: Siiel roie oorfiiu. 53 Seiten.

8) Tomus XI: „Merljanb 3iermäd)ts> Üertrag3= unfa

ijeiratAbriefe." 235 Seiten.

9) Tomus XII: „Stlterfianb SÖerjtnä=, s-Oern>eiS= unb &er=

jorgungäbnefe." 84 Seiten.

10) Tomus XIV: „31tlerbanb foifevlt^e unb f5nigUd)e,

audj fÜTftlidje SÖeftaHnngcn." 119 Seilen.

11) Tomus XVII: „(Midje ©riefe, betreffend fianböberg

unb Sann." 189 Seiten.

12) ein Tomus mit Ueberfdjvift: Pars II, tomi II:

„Mite uerfeffene ©eorg'fajen ßetjen gegen bie .^erridjaft

Cupfen." ?ßergamenteinbanb mronginirt, ca. 80 Seiten.

Sobann Tomus VII: „Sftferfianb Srief etliajer £anb=

tungen in ber §errfdjaft §5roen." 243 Seiten.

Tomus XV: „9IHeri)aitb Säjablo9b,aItungen mit bgL

»riefe." 199 Seiten.

Tomus XVI: „afflerljanb Kaufbriefe leibeigener Seilte."

114 Seiten, angehängt ein djronolog. SBerjeicfinifi ber im

SSanb oorrommenbeii SSedjfelbriefe uom ^aijre 1329—1559.

3n bem fiirftlitfien SlräjiD Sonauejäjingeii ftnben fia)

oon ben Stfü)liuger Sopialbüajern folgenbe:

1) Volumen I vel pars I, Kr. 1 oom Scujre 1381.

2) Tomi I, pars II, Salbud) oom 3al)ie 1399.

3) Tomi I, pars III, 1399—1463.

4) Tomi I, pars IV, 1436—1489.

5) Tomi I, pars V, 1495.

6) Tomi I, pars VI, 1495.

7) Tomi I, pars VH, ßetjen oon §Ön>en, 1508—1536.
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8) Tomi I, pars VIII, Salbwf) 1550.

9) Tomi I, pars IX, 1393—1542.

10) Tomi I, pars X, 9tr. 1 vom Satire 1412. Son=

rab non Hattingen.

11) Tomi H, pars I, 9lr. 1 v. 1398. §acfinger

non engen.

12) Tomi III, pars I, Erneuerungen über Emmingen,

Hattingen ;c. 3fr. 1 d. 3al)re 14T0. Gmminger ©eridjt.

13) Tomi IX, pars I, 3ir.l, 1453, §efcger ju ©tüfilingen.

14) Tomi X, 3tr. 1, 1398, ^einrieb, von Siupfen.

15) Fase. II, 3lr. 1, 1572, 3lr. 14, 1350.

16) Serträge mit ©t. Mafien, 1512—1693.

17) Ce^encontracte, 1669—1712.

18) Se^en unb Sßfanbbriefe von §oljen[j&iricn , 1370

big 1700')- '

Sie Urfunben biefer Sfüljlinger Gopiolbiidjer begreifen

bie 3eit nom ^afire 1329—1580. 3» gotio brodEjirt, galten

jte roeber in ber 3teit)c ber Bänbe, noef) innerhalb biefer eine

c^ronoicgifcfje Orbuung ein. lieber bie $tit i^rer Gnt=

ftefmng glätte unS eine einjige 3af)ria^t naaJ Dem 2ÜSimu£

allem £xoti\d überleben fönnen; allein mir finben burdjauä

feine Zeitangabe. SDodj glauben mir [ie in bie brei tepten

Secenuieu beä lß. ^aljrfiuubertS nerfeljen ju muffen. ®ie

ganje gorm ber i£d)rifi, metdje fiÖajftenä 2 ©djretbem eigen

fein fann, meist unä baljiu; aber audj bie ^erfon be§ Se*

glaubigerS ber Sepien, Ulricb, jlelter, Mferl. Stotarä. 3n
einem ©üter= uub Sefieiiuerjeidjtiifi t>on Sßwm im SlrajiE

Ennauefcbingen tom ^afire 1580, II, S. 407, foimnt eine

ffiMeje Ulria) jtelterS nun ©ngen uor. Ofine ^roeifet ifi

biefer Sefitjer aud) ber 5iotar. Safür fpridjt aufjer bem

Flamen cic @£eiü)jdtigfeit. 3Sar U. fietfer nidjt etron neriüimbt

mit bem Siabipfarrer in Engen, SEoIfgang Äelier, ber unterm

'J Die Ccp. = SBiit^cv 'Jft. 3-8 inet, (inb bcpprtt bafftbfl mp
banbtn.

D igi - -—JÄiAt.
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26. HoDtmSer 1594 bie Designatio Stirpis hipfianae ')

DevfQÖte? ©onbretottS änfunimentrefien jneicr gleirfmnmigen

SDtäuuev, bie um biejelbe SJeit ftd) fo uieie 9JJül)e gaben, bte

iReminiätenieit an bie im 3a$n 1582 nuSgeftorbene ®rafat>

fomitie Supfen ju ehalten! Offenbar bat eine unb biejetöe

Urfadje 33eibe jur SBerfaffuna bev SHemoritbilien oonVupfen

beroogen. Sief« Urfadje gtmifce id) in ber <i>efd)id)te ber

nuSfterbenbeii Jamitie ßupfcii finbeu ju tonnen. Unmittelbar

nfimlid) nad) beut £obe beä ©rafen ^oatfjim ooii 1?., ißatevS

be§ Seiten uou Eupfpi, §emriä)ä VI., rauibc in geredjter

SBeforanifj, eä mödjte mit Jpeinridj, bem etujigen iuöunlid)en

Sproffen, bie gamitie anwerben, wa$ Sei ber Steigung

§einrtdj3 j« einem uncrbentlidjeii Seben ju befürdjten mar,

am 8. aHörj 1562 ju engen 5
) ein gomiöewo^ gehalten,

bev ben Seftanb bei- lupfenden ©fltet nä6er fefiftettte unb

unter 9ir. 24 befttmmte: „<©ag ©eroölb ju .(pöraen foU be=

fiäjtigt unb an einem anbeten Erte ein anbewS ©emötb

gemadjt werben; and] (ölten bie Briefe regiftrirt roerben;

autfj folteit (9tr. 43) bie erzenen »riefe aufgejeiebnet unb

balbigft repoutrt roerben." SDte 2Je(orgung beä 9[rdjiDä,

ba§ bei bem $ol}en Sltter unb ben «ntfangwiä)en Seftljungen

ber gamttie ein ungeheures Material barbot, roirb roohl

ein mann nidjt baben übernehmen rcoßcit unb rönnen.

mix ftnben e§ al(o rooljt begreiflid), toic mit bem beeibigteu

9cotar ber intime £au§freunb ber lupfen'fdjen ^amitte, ber

©labtpfarrer Sßolfgang Detter, (idj in biefe Arbeit feilte.

SBfe biefe Sopialbüdjer jur Sßertbeilung an bie Sfrdjioe

in Stuttgart unb Sonauefäjingen gefommen, roäre au ber

£anb ber ©efd)iäjte bc§ SpcrsogitjUmS SSürttemberg ') nod)

ju ermitteln.

aträno <Donaw[*iitgen. Siel

Eupftn" S. 114—117.
*) Sattler V, 133.

Stitfflt. t. 6i(l=t. ®if. III.
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Unfern ßopialbüdjern bürfen mir unbebtngten ©tauben

fäjenfeu; fie roibcrfpredjen ntdjt nur niaji ben nodj t>or;

rjanbcnen Originalen unb Sftegtffraturbütfjern
,

fotibern

ftimmen mit benfclben in aKtoeg Sott für 2ßort überetn.

Jpieju tritt bie äußere ©laubroürbigEeit in febem ber tb

genannten SBänben auf le(jter ©eiie Beigefügten tSibimu? mit

, ben SESorten: „?ßapiercopie auäeultirt unb coMaiionirl ver-

hotenus bitrdj Ulriä) Äeffer, offenem geftfnr.ontem faiftrf.

9totar unb biefer Jßeilen Oberoogt unb ©djreiber ber §trp

Td)aft §öroeii." 5Eie Untergriff unb ba§ Siegel bei

U. JMerä ift fteiä mit ben Stngaben über SeföjafpEieii

be§ Original«, SÖoi'ljaiibenfein uub 3aljt ber Siegel oer-

tmnben. 3f)re ©laubroürbigr'eit aber eitjöljt fidj nodj burifi

bie Srjatfadje
, bafi (Jrgänjuugen unb Seridjtigungen in

ßopieen bie $eber beä Sßeglaubigerg fel]r oft nerratfien.

IV. Sie „Annales Ilappoltsteinenses" im

ffioijett Sejirföarctjio Sotmar ift ein ?01anufcript aus bem

16. $al)rEronbcrt uon Sodann %acob Sfrcf', geboren in

©trafjburg, STintmatin auf Stauffenberg, berüfmittoegen feiner

genealogici collectanei, airdjiimr ber §errfd)aft JRappoltfiein,

oevje^en mit flehten ^ufätsen D0" ftabiits (9tatlj). 2 Sänbe.

SDet erfte Sanb, nur dou ber .§anb SütJ'ä, enthält einige

raenige 31[ fäfee von 9tabius\ SDer 2. Sanb ift uon SRabiuä

allein, oljne fpätere 3u i^fe e
/

gefdjrieben. SDie beiben Sänbe,

^olio in fieber, bitten eine Üliifctmng oon öopieen unb

Gljttmifen in ber £53eife, bafi ber Uebergang vom JDatiim

einer Urfuubencopie jnr anbeten unter ftetev ^Berufung auf

baä rappollft. Sträjii) mit djroniftifdjen Mitgaben ausgefüllt

ift. 3m Anfange einer jebeu ßopie beruft fidj Süd ieie3=

mal auf feinen ber §errfdjaft gegebenen Gib. 2)a3 SDlanu;

fcripl fellener 9frt ift megeu feines" reidjen unb feb,r glaub;

raiirbigen 3n$alteS eb>ftenö bem Srucfe befttmmt.

V. „Extrait regardant lea fiefa principaux de Ist

serenissime maiaon d'Autriche scitufe au pays dit Vor-
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land ou pays anterieurs et aux environs" ift ein golio*

banb ooit 924 SSIättern im Mrdjio 6otmur, t>on <5iner .Ipanb

fd^5n gefd^riefeen um bie geil 1720—1750, jinar otme

äufjere formelle ^Beglaubigung, aber bem ^Kfatte nad), roeil

ooÜTommen mit ben gröfitentfieitö uocf) oorf,anbenen Driginalien

übereinfttmmenb, burÖ)nu§ juueriafflg. ©er äußere Stile!

be§ 3)aube§ ift: „Stat de fiefs relevant de la maison

d'Autriche."

VI. ©en 45 9tappoltftem'fd}en „Liasses", actiuc unb

paffioe ikljen eutfialtenb, tonnten wir roegeu ifirer Klaffe

unb Unorbuung feine Ueberjiajt abgewinnen, roie beim

überhaupt baä Süräjio Colmar erft uon teutfdjer .§anb

äuftere £>rbnung unb raiffenfdjaftlidje iBcrroertljung. er^

fafjreu roirb.

VII. Sin ÖlauDiniivDigfeit ftetjt ben Annales Rappolt-

steinenses in feiner 33eaici)ung boi ßfironiftcnroerf be3 Gfiriftof

©djulbfieifj, ©^ulblieifjen von Sonfians iu ber 'Glitte beS

16. 3a^ ri)un^rt§ Saoon öberjeugt anä nidjt bloä

bie Uebereinfthnmung feiner (JcCeEtaneen mit ben gleidj=

jeitigen anberroeiligen ®efd)id)l§n)erfeii
,

joubeni aud) bie

©enauigfeit in ben Slbfdjriften dou ben iljm norgelegenen

Urfunben, bie in bie Gofleftaueen eingeroofcen finb. „Siefe

Sefcfireibung ber ©labt Gonftanj unb roaS jidj nad) unb

nad) barin jugetragcn", bat ber 2?erfoffer feiner „lieben

SÜaterftabt unb pr Untcrmeifung ber 3kcb,fommenftfiaft auä

attertei allen unb reuen Sutern gefdjrieben" ') ®«
25anb I, au§ rceläjein bie ausgesogenen fflorijeu unb Ur*

funbeu genommen finb, gefjt com ^afirc 1230—1493, olvne

burdj frembe 93etfä^e einer fpäteren £>anb erroeiterungen

ober 9ieriä)tigungen erlitten ju baten, Die übrigen fieben

Sänbe belangen bie 3eit um 1493 biä 1575.

') §erc Siabturit)ii'ar SOfarmor, genauer tarier fKmmtlltrjer

üircMualicii, ctflätlc mir, baft fr mä) nie «inen SBiterfvnn* beS ge-

bauten e^ronffteii mit ben llrfmibert gefunden.

Digitized t>y Google
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Sümmtlicrje 3e'^re^u"!^>nen
r

QU(r) ^ie *>ev. tereitä ge;

brncften Urfnnben finb nna) ©rotefenb ') gefletEt.

^nbein idj oorllegenbe Sammlung uon Urfnnben nnb

?iottjen über ,£mn§, ©raf uou Saufen einer rootjErDottenben

9lnfnar,me itnb itad)jicf)ttgen 33egtttaäjtung tomyetenier jUidjttr

empfehle, bitte icfp bie rjod)i>ere]jrten Sperren: Dr. n°n

Slmetfi, £irector beä jt J?. £mn§=, §of= nnb Staats nrd]n)3

in Sien, ÜRimnor, SGorftnnb beä Stabtanrjiuä in (Jonftanj,

Dr. ABoptanit, StnbinrdjtDar in ßofmar, Dr. Pfannen:

fdjtm'b, Borftonb bes ßotfert. SSejitKar^luS Solmar, Dr.

Jliieuler, ÜSürftanb be3 %. 31rdjiuä in Sonaueftfjingen, Sdjelble,

fftegiftrotor ant
{J.

Mrdjiu nnb Secretär ber g. ajibliotfict

in 2)onanejdnngen, Dr. u. Scfjtofi&erger, <£et). Segati onäraitt

nnb Strdjioocvftanb in Stuttgart, Dr. Statin, Sttdjiurali)

in Stuttgart, Dr. Stanbenmater
,

,£ofratlj nnb Secrelär

am i?gi. Strajin in (Stuttgart meinen marmen Sanf für

ilive äuievft immöftdje •JJütiotrfnng annehmen jn luolleit.

^fliäjtjäjitlbtge $tetät rottt eä fein, inbem id) bot in

Sie liiuigfcit abgerufenen getreu Dr. %\). d. jVern, ort.

Bjf. ^rofefjor in greiburg nnb Dr. n. Stalin, ©irecior

bei' öffentlidjen 'Btbliot^ef in Stuttgart meinen gebftbreuben

£anf für bie SefÖrbernng meiner Aufgabe Eitemit anf3

©rab niebertege. Terra sit levis 1

91eufra, rofirrtembg. £>M. Sftoltoeit

') ^imbbudj b*r biftot. filjrönsloflie bes BtutWen SSlitfcliilttrt

uni bix 3!(ujcit. $onni)B(( 1872.



1380. Saut einer Urfunbe vom Satire 1380 mar Soljaun I-

ber ©ofm be§ (Brufen ©fierljavb IV. uem ßupfen uub

ber urfula uon ftoEjciiberg, uormatä iSittroc bes ©r.

SSUIjcIfm uon 3)contfort." ©a>n im ^afjre 1388 rotrb

goljaim Sanbgraf noit Siiifjlmgen genannt, ba Sodann

ron ßupfen, Äaiüot nnb ftanonihtä in Strasburg ju

befieii ©utljten auf alle feine ^tedjte nor btm Statte

Sdjafitjaiifen. uerjidjtcte. (Sauf, monumenta sneedota

völ, I, ©. 388.)

2.

1388
r
12. ?3iärj. ©ajafftjaufen. ©er 6bel greilierr uou

fiiiufen, ^jjorjonrt, Qantox ui Stropnrg, uerjidjlet ni

©unfteit beä ©. ^ofmim uon ß.=®. uon ©fiiljlingeit,

auf alt fein (Sigentfuim, ba3 iftm uon feinen Slettern

uub feinem jeiigeit ©ruber angefallen ift. (©. ©rf)aff=

Raufen an 6. ©regori 1388 mit 1 ©. Souinlbnrt) uon

©rüfjtingen, tom. VI, ©. 1—3. ©taatSarifn'u Stuttgart.)

3.

1390, 17. 3Jtarj. o. O. ©raf ^ofianit uon Supfen, Sanbgraf

uon ©tüfjliugen, Meljut ben ©olfari uon Oroe mit

^Jinridjalfenjimmern '), ©efte unb ©orf fammt ^ubelj&r.

©eben o. D. nädjften Sonätag naa) SRüterfaften 1390.

(©ergament = Original, ©ieget be3 ©rafen ^otianii.

StaatSardn'o ©tnttgart.)

*) aSiirttcmbg. Q.4S. Sulj.
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1392, 24. SDecemter. o. O. SDer äJerfammlung beö Stbeß

gegen bie SBÖfraien, roeldje beut 6. ©eorgfdjilb baä

SReäjt ftreitig macfite, in ben Stiegen gegen bie Un=

gläubigen bns Banner ju tragen, mofintc eine iefcr

grofje %füjL oon Ejotjem unb niebenn Sftel an, batuntei

aud) n£err
u

§anjj uon fiupfien, Gonrab unb SBrarni

üon fiupjftn, i^reie. ©. o. O. am Ijt Stfienb ju

S8nnaa)ten 1392. (Surgermeifttt, codex diplomaticua

equestris I, @, 2. ßüning, £eutfd)eä 9teid$arc&>,

7 Pars spec. Continuatio I, 2I6tt)eiIimg II, ©. 32,

3iro. XV.)

5.

1393, 5. ^uli. o. O. £>eittj ber Zimmerer uon §omerrailer,

b. 3- äu Sotigaringen gefeffen, urfunbet, bafe er »on

@r. 3°^i«in Don fiupfen, Sanbgraf ;u Stüfjlingen ju

Sefjen empfangen Jjabe, §einjen beS Sem fei. @ut mit

aller 3uge§6r, gelegen JpDljgiringen, unb nerjprittjt

©infjaltung feiner fie(jen§pf(id)ten. @. o. SD. am nädjfteit

Samötag nad) St. Utrid)Stag 1393. (Gopialbudj non

Stürjlfngen, p. II, tom. n, unpaginirt. Staai8ard)H)

Stuttgart.)

6.

1393, 12. SDctober. o. O. §an§ non fiuppfen fdjentt auf

Sitte beä SpriefterS ©erwarb in Wurmlingen ben

3. Sfjeil ber f. g. grauenroiefe, roeldje lupfen'jdjeS Sefjeu

ift, bem SIEtare beä ^eiligen ÄreujeS ju eigen. ©.

o. £>. an bem nfidjften Sonntag oor St. ©atfentag

1393. (Sßerg.=Orig. Söadjfeneä tupfen'fdjeä Sieget.

Sßfarrrtgiftratur Wurmlingen, DM. Tuttlingen.)

7.

1395, 31. October. o. SD. ©. §an3 non von St.,

grege, urfunbet ben Empfang oon 300 ft., bie §anS ber

§opfer, Börger in SEßtnteritjur 6ej#t $0t, oon ber §err=
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fetjaft Oeftwi^ roegen. @. o. ©. Sltterfieiligen Slbenb

1395. 5ßapier=0riginal, Siegel aSgeXöäi. Ä. Ä. SiaatS-

aräjin SBien.

8.

1395, 24. 9iüüember. Sann. £anS non Supfen, 8.=©. ju

©tüfitingen, naäjbem er mit §etjog ßeopofb übereinge*

fomtnen, biefem aKe feint £ctbe, ftirbt Er otme <S6r>ne,

ju uermadjen, «ntenuirft ftd) bem StuSfpruä) @. §ugo'ä

con Sfiontfort, £ersogIiä)en $ofm«fter3, @. Sftnbolfä

oon Sulj, §einrici) ©ejjter'3 unb gviebric^S non grebnte)

Äammevmeifterä, mag ber £erjog über bereits ifim bt=

jaulte 300 ©ulben nocr) btfftaft geben fotte. ©. Sann,

an ©t. <5ailjarinen 9tbenb 1395. ^erg.^OriginaI o. S.

©taatäardjiö Sßien. (SidjnoniäEn, ©efdjtdjte beä £aufeS

§Bfi8fiutfl V, Sfteg. SJlr. 10.)

9.

1396, 29. mal üßetan. @. £>an§ con S., 8.=©. oon St.

titfuitbet, baß er roegen feiner £)errfä)aft ©tütjliitgen

unter ffititroirtung feiner greunbe, bcä ©. §ugo oon

Utontfort, §ofmeifter3 beä @. SRubclf non ©u(j,£iemricf)

beä ©eüler unb griebricfjä non ©tebnij, ßammermetfterS

.§erjog§ Uriebric^ mit biefem in UntertjanMung fterje,

oon bem ^erjag griebrid) uon Oeflretcr) bereits 300 ff.

erhalten Ijabe, biefetbe aber surüifgebe, roenit ftctj bie

roriteren 1lnfer$anblungen ierfojlagen. ©igmunb non

©tarfen&erg unb 3I(6redjt oon SBütungen mögen ftegefn.

©. ju Sßeran, «Dfontag nor ©ojleidjnamäiag 1396. !ßerg.=

Crig. @in ©teget, 2 <5inf<f)nitte. 8. ©taat3arä)iü SSJien.

(8idinDn)3l?, ©efi$icb>beä§aufe3.£abäDurgV,91eg.61)

10.

1397, 24. anärj. o. O. £tan3 non Hornburg fieÜCt bem ©.

§onö von Supfeh, 8.-©. non ©tüfitingen, §errn non

§o6enacr tiutn ©djabtoäbrief für 25 Sßfb. §IIr. 3inä=
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gelb aiiä, für loeldje biejer bei £>im3 oon Sdjroaräaa),

Bürger uon Gonjtimj Bürge geroorbeu. o. O. an

uni"er grauenabenb in bei Raffen uadj Gtirifti Sc
ourt 1397. (Sopialbudj oon ©tüjjfinflen, t. XV, ©. 4.

StaatSardjtu Stuttgart.

11.

1397, 10. Slpvil, (Sujiäljeim. Sttartgraf SJerntjarb um

Babeit Bereinigt iid) mÜ §. ßeopolb uon Oejtvadj,

bafj über ben Sojaben, ben iljm ofheid)i)d)e Sgte

jugefügt babeu, uon beiben Seiten ©djiebülridjte: te-

ftelft roerben, beneu im galf, bafi i'ic jid) nid)t einigen

tonnten, entioeber .fjugo, ©. oon 5>contfort ober &.

Soliann oon Supfen, ober griebrfd) oon Sreonij}

beigegeben werben follc. @. <5nii3fjcim, SDiuslag

bot SßnTnitag im ^afjrc 1397. (Herrgott, Genealogia

dlploinatica gentis Habsburgicae, tom II, pars II,

©. 776 ober and) vol. III, S. 776.)

12.

1397, 27. 9IpriI. SnftSöefm. ®. §anS oon ß-, S.=@.

uon St. uerjpririjt bem .fiei'joß ßcopotb oon Deftreia]

bie 5imonrtf(i)aft auf bie .ficrrfönft Stnfitingcn, roeim

er ofjne erjetirfje Söfjnc nbftevbe. ©. 311 ©nfiäfietai,

greitag in ber Ofterrcodj« 1397. S'aS Inpf. Siegel

Ijing an bein Criginaf. ^apier=Gopie au§ bem

18. Saljrljbt. (ofine Bcgl aufitflung). g. SM&i»

in Sonaneidjingen.

13.

1398, 18. Sflävj. 0. O. ®. tsberljnrb oon Siedenburg

Itcfit an ®. §an§ 0011 Sitpfen, 0011 Stüljlmaflt

einen ©t^abloäbrief au3 , ba biefer gegen grau ')

©räfin uon (Sberfieiu, feine gtjegematin
, für ben

l
) Der 'Horiwmc ijl nirfit an flöget tu.
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SJdjnten jn (Jrbad) u. 60 fl. @e(bä Bürge ge=

morien. @. o. O. «ddtjften ^Biontag itadj <3. @cr=

trubeiiiag in mitten ftaflen *>eä 3. 1398. Gopialbuäi

uon ©tüpngen, t. XV, S. 5. StaatSartfjiu Stuttgart.

14.

1398, 21. Stftärj. 0. O. ©. §anä aon ßuuljei!, £.=©. uon

Stultngeu (ffjenft auf Sitte be§ ,£an3 Sdjuitfjaitf uon

SSftlingen beit 4. Sfjeil ber
f. g. Jviuieiiimeje, lueläjen

Wefcr 511 Serien [jatte, bem Pfleger beä §eiliglreuj=

attarä 511 Wurmlingen, ,fieinridj ©ottratt, jit eigen.

@. 0. O. an bcin nätfjfteu Sonncrätag nadj ^Jiitter=

faften 1398. <pcrg.=0rtg. ©in ginfifmitt. Sieget

abgerufen. Sßfarrrcgiftratur ju Wurmlingen, D.*2t.

Tuttlingen. Sie^c Urfunbe com 12. OctoBet 1393,

9ir. 6.

15.

1398, 26. 3uli. 0. 0. .(jerjtaitba, ©räfin van Sanucrben,

grau ju iRappottftctu unb §oficnacf [Semaltu ®.

©aunjen uon Supfen] urfunbet, bajj fte uon £crjog

ßcopolb uon Ce(trcid) .511 2ef)cii erhalten .(jo^enatf,

3ubcnburg
,

Uroeijj ') ,

©djönertad) a

) ,
Urbadj unb

3efle
s
),

SSrci(act) mit ffirdjcnfali, JPjdtetä^cim*) unb

raitt bnfür „getuitlig" (ein. ©. 0. D. tfreitag na<$

©. Sacobotag 9tp. 1398. ESibimuS bc§ (i.e(jt uer=

lomen) besegelten '-)ierg.=Orig. auägeftellt Den <5on*

rnb Jfobter, Sappottftciuifdjer Jjubmeifier. Datum III

(feria) ante Littare a. 1400. Spaffiolelieii uon !)vap=

poltftrin E. 827. Jt. 53ej.=ardjtD (Sotmar. SJaä

Original mar tcutfd), ba eä in ber 3?eglaubigungä=

formet biejer Stbfdjrift Ijeifjt: „®er Brief lautete fo

ton Worte gu Worte."

') UrMfl. *) Sc$nitita<6. ') 3dl. ') $titent, aiii in Obertlfofi.

igifeed tri Google
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1398, 13. September, o. O. ®. So^mt oon Supfett, S.=®.

ju ©tüljlingen oerftcfiett baä Seibringen feiner grau

£erslanba von Sftapottftetn u. §oljenacf mit Stüljlingen,

beffeit ©raffdjaft u. fianbgetidjt u. allem .gubeljör.

®. o. O. greitag nädjft bet L grauentag, ats fte ge=

boren ntarb. 1398. Sopialbud) oon ©tüf)Iingen,

tom XI, S. 1—4. ©taatäatdjio Stuttgart.

17.

1398, 4. SDecember. ©njiäljeim. §ann3 oon Supfien,

£.=©. 5U ©Iniingen quittirt bem §er§og Seopolb

400 ©utben atä abfajlag ber jäljrliajm 1200 ©ulben,

bie er atS Sanboogt erhalten foll. ®. ju <SnJiäIjeim,

üHitiöjen cor @. 9lidauäfag 1398. g$erg.=Qrig. o. ©.

StaatSardjiü äBien. (SidjnoiüSEr. V, Steg. 279.)

18.

1398, o. SD. o. O. Stobtbrief be3 ©. 3oSanu von 2.,

Don ©tüljUngen, betreffenb bie Urfunbe, in reeller

|idj £erjog Seopotb oon Deftretä) oerpfIid)tete , ben

®rafen im galle (einer 33erf)eirau}ung mit §erjlanbtt

non giappoltftein, Söittroe uon ©arroerben, mit 8anbä=

bürg (oroie ber ©tabt SSergljeim unb ber Ober= unb

Unteroogtei M\a% su beteten. ®. i. 3. 1398.

granjöj. Gjeerpt auä Extrait regardant les fiefe

principaux de la serenissime Maison d'Autriche,

scitues au Pays dit Vorlanden ou Pays antfirieurs

et aus environs. ©. 373. „SDuä Original ift ner;

loren, nur baä Siegel uod) oor^anben."

19.

1398. Johaues [comes lupfensis] Herzlandam, Ulrici

dynastae Rappoltsteinensis, mascula prole carentis

filiam duxit uxorem, quae acceptam a patre bere-

ditatem praeteritis Smasmanno et Ulrico patrue-
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libus suis conjugi testamento reliquit. Schöpflin,

Älsatia illustrata II, 628. Zapf, monumenta anecd.

L, p. 388.

20.

1399, 8. gjtörj. o. D. ©. §at« Don Supfm, Bfhddffid)«

Sanbaogt, erlaubt ben Söetütujneru beä abgebrannten

Siefen, iljre SEft arflfrei^eiieit anbetSroofiiu ju oerlegen

ober ifire ÜJtärtte dov ber nerb,eerteu Stabt abjuljalten.

®. o. O. nääjften Saiuätag ocr ifllitterfaften 1399.

(Sfäjubi, IjelDefifdje eijronif I, 596.)

21.

1399, 29. Samt. §. Seopolb oerfpriäjt §amtfni

oon Suppen, feinem Sanboogte, .fiemridjen oou 9tofen=

egg, ,£>annfen bem £rud)feffen oon SMefjenljofen, ge=

nonnt SraTf ir, $annf(R oon Jtlingenberg bie von

bereu aon Jjömen roegen feffiilbigen 448 ®ulben biä

fiidjtmefs ju bejahten. ®. ju %ann, ,3tn6tag nfla3

©. ^acobätag 1399. <perg.=Criginal. Siegel ßeo=

polbä u. £>. StaatSardjio 5ßien. (Sidjnoiiiäfn V,

Sfteg. Rr. 331)

22.

1399, 1. September, o. 0. §«t .>fiann non Supfen,

S.*©. von Stüljfingen, maljnt ßiubau unb bie S5nnbeä=

[tfibte am See, ungefäumt mit ifjrer Stujafit SBotf

gegen Sengen fommen, ba ®. Jfiubotf ber Juttg

Bon gribtngen ficfj freoentfiaj gegen baS ijauä Öeftreifl)

gefeljt u. graßtid) baroibet geljanbelt b,abe. ©. o. O. an

St. $erentag. Süuä ber (E^ronit eines Ungenannten

in: „Schriften beö Benins für ©efdjiajte be3 Soben=

feeä u. feiner Umgebung." SSanb 3, 3In!)aug ©. 52.

23.

1399, 19. September. (Snfiöljeim. ^ofiann oon Suppen,

2.=®. ju Stutingen, äftreiäj. Sanboogt, quittirt bem
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JT\ Veopolb 4(K) Onlbeit raegen bei* Smibucgtei. @.

ju ©nfiS^eim, greitag cor SRotttjeitag bes MpofteB

1399. -pap^Ovig. Äleine lupf. Siegel gut. Ä.©iaat3=

artfjit) SEBien. (Sidjiioiüsfu V, reg. 9tr. 347.)

24.

1399, 26. Cctobcr. Gnfi^eim. @. §on8 u. £.=&

d. Sl-, quittirt (einer ,<Senfdjaft Ocftreid), ata bereit

Sanbuogt ben empfang non 800 ft. ffl&SdjlaflS:

jaMnng an feiner ftorberung. @. ju ©njlSfieim,

©onntag not S. Simon u. Subä Slpaftet, 1399.

'l!cvg.=Cvig. Äteine lupf. Siegel, jf. ®raoi§ardjiü

SBitn.

25.

1399, 4. fioueiatcr. ' o. C. ®. §anS, £.=©. non Etiu>

fingen, Üanbuogt ber §. Ceftr., quüürt im tarnen

§. Seopotb non Dejrteidj ber ©tttbt Millingen ben

(5'iiipfang uou 1000 (Bulben, racldje biefe bem J^erjog

$um Shifauf ber .fictridjaft Jörnen iiorfhecfte. @. o. 0.

adjt Stag oav S. fflfartinätag 1399. Sah Urfattbt

(•Sione, ^eitförifl für bic ©efdjidjte beä O&errljeinä

VIII, 383.)

26.

1400, 21. Januar. S'djafflja.ufe«. Sofjann tan &,

ß.*<»\ uou Silwingen, £>erv ju Dcappollfteiu u. ,§oIjeiiagg

belcljnt ben Ebten ©eorg uon Sfaufeuftein ) auf

beffen söitfe mit ber iyefte tfaffenftein an ber Sonau,

alä einem tupfeii'frfjeu ßetjeu, baä oox Reiten 3It6rea)t

uon IRagenoud) evfanfi £;at. ©. ju Sdjafjljaitfen auf

St. SIgiieStag 1400. Sa§ Criginal fiegette ber

Stusftetlcr. ^immer'jdjeä ßcljenprotofoll, unpagmirr.

0. A. 24. Fase. 19 (auä ber teilte beS 15. 3a$tjj.)

Slrdjti) in Ecnaitcfdjingeit.

0 ©ürttift. D.=% EOHlnfingeii.
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1400. $u biefem ^af)x ftarb £ietjlanba, geti. grau oon

Dtappoltfteiu u. ©räfin oon Supfen. 9ttleri)aitb 9Jlijj=

uetftänbniffe gab e§ jtoijtfieii SRappoItftein ti. Supfen

toegen §of,enacf, forote gegenfeifige Stpbigungen,

roobet bie ©erootjner uon §o(|enaÄ auf Seite ber

SftoppoltfteitiET ftonben. Annales Rappoltsteinenses I,

©. 184. fcerrföaft DtappofifUn, E. I. 1039.

28.

1400. 3 11 biefem 3«f)r beruifligt <j>. 3'oljaim oon S.=©.

oon St., „Jo fid) §err oon 9inppoItfteiu u. ,£ofienacf

nennet", bafj bem Jntmi ^eütridj von ^ofienftein,

Sßviefter u. Kaplan ju ©. $acob Slltar auf bem

Seltner im 5fiünfter 511 ©tmäbutg, 15 $fb. 3inä

fainmt ber §auptfimime, roeldje auf ber ^ßfröiib be3

gemetten Sfttarä ftanb, oon ber Äirdje ju 9tetd)enn)eiler

jiirommen folle. §err ©mafeinann oon Stappoltftetu

gibt in feinem it. feiueä uninünbigen Sruberö Ulridj

9lamen, Jftrdjlierra oon Sftei^enroeüer, beffen 5ßor=

munb ©. £anä oon .tjabäfiutg ift, feine ^uftimmung

l)ie§u. Annales Bappoltsteinenses I, @. 184.

29.

1400, 18. 3uni. ©nftSIjeim. 9iacf)bem bie Seiben Parteien

uoit n. bot £\ Seopolb oon Ceftreitfj einem

£äbigung3tag auf greitag nacij bem gefte be§ §etm
1400 oorgelaben roaren, roobei ©. Soijann oon §a63=

Burg mitrairren Jodte , urfunbet §. Seopofb oon

Oeflteidj, in ben £ünbeln jioifdien bem ©. 3°^an11

oon 8., £.=©. oon Sindlingen einet', u. anberfeitä

ben SMbern Smaßmann u. Ultiä) oon Stappoltftein

roegen bet oon §etjlanba, ©täftn oon Dtappcliftein

ujrem ©^emann ©. 3;of]ann oon 2. jugt6ro0t«l

©ütern alfo: 1) Soß grtebe fein &oi)fyn beiben
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Partien. 2) .fioljenait u. ba§ ganje 3;b>l Utbis foU

bcm ®. ^oljann oon £. u. eoentuetl feinem enjen

Soljne (ebenStäitglicf) jum ©enuffe Weiten. 3) £eo=

polb 6el]ätt fiä) ben ©inta« in bie ©djlöffer .^enatf

it. Siinbäburg oor, inetct) teueres bei tupfen mätml

w. roeibl. Ütadjfommertfdjaft bleibt ! 4) £)er Äir^en-

fa& von Skeifadj fo£( bem non Sftappoltftein nerMeibm.

@. ©njiäfjeim, (yrcitag naä) Fronleichnam. Annales

Rappoltst. I, <&. 184—187. Documents historiques

in Curiositös d'Alsace II, ©. 217. (Schüpflin, AI-

satia ülaatr. II, 122 u. 029.)

30.

1400. o. ©. itönigäfetben. ©. 3»$amt »Ölt tupfen,

£.=©. ju StuUngcn, Sjerr ju ^o^eiittcE, ber .^errfdjaü

Oeftieiäj Sanboogt jh SDaben u. bte ebten Mtfjt

üßaiier ucn Clingen ^ren, Uhidj uon SJranbiS

gren u. f. id. urfuuben. [Weiterer >tmlt ift nidjt

angegeben, tjörfjft iMb>fd)eintitE) jiviegäerfiarwig an

SlppenjcU obev einen (einer 3?erbünbefen.] ®. ju Äfinigs*

fetten 1400. (£fd)nbi, tjetoettf^e Übjonir I, ©.605.)

31.

1401, 1. ,3uui. 3intä6mtf. fieopotb, ^erjog uon Oefreeidj

antraortet ber Stabt greibnrg auf ein tSäjreiben ber;

fetben betrefjenb bie ^uben mit bem Sebeuten, baf er

Dörmalö feinem Sanboogt, bem nun Supfen u. auä)

ie(ji bem 5SBIffiu con Stein, feinem SBogt ju SSaben-

roeiter u. SÖevner oon .^abinannSborf, feinem Sogt

jii Unfiöfieim bie Angelegenheit ber Suben empfohlen

u. biefe itjv feine Meinung mitreiten raerben; bie

©tobt möge fid) barnadj adjten. @. ju ^nnäbrugg

om afüttiDod) oor ©ojlic^namätog a. 1401. 9!ac&

bem Original in greiburg. (©djreiber, Urfunbeit=

bnd), II, S. 173, Sßr. 371.)
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32.

1401, 6, ,311m. ^nnöbrutf. §erjog Seopatb an bie ©labt

greiburg i. 38r., bafe in Betreff bei bafelbft gefangenen

gilben ber von Supfen, griebrid) von £abftatt,

SBerner ber §abmannäborjfer u. SBöIftin jum Stein,

SBögte j« (SnfiSfjeiin u. Sabennieiter nebft feinem

©ajreiber, 6rnft Slner, berfetben feine SReinung er=

Öffnen roerben. ©. ju ^lmäbrugg, Montag naä)

©Djti^namätag 1401. Jiad) bem Original in grei=

bürg. (Scbreiber, VOM. II, 173, SUr. 372.) @.

Utrunbe vom 4. ^uti 1401, greiburg i. SBr.

33.

1401, 4. 3ul(. (ftreiburg i. 8t.) ©er SRat^reiburg

urfunbet, raie cor ü)m 9tamcn3 ber ^errfdjaft Deftretä)

£anä von S?., griebrid) non .^labftait, SIBerner ber

£mbmannSbÖrfer u. SBölflin non ©tein, 93ögte ju

ßnfiöljeim u. Sabenweiter nebftbem §erjogt. ©d)reiber

©ruft 3titer erfäjienen um ju elitären, bafi laut 8e=

fajluf? be3 Ceopolb von Oeftreid) In'itfür fein ^ube

in grei&ur3 f'°) aufhatten bürfe. @. o. O. auf

®. Ulridjätag beS Siföof* 1401. >Rad) bem Original

in Sreiburg. (Sdjreiber, Utt=SB. II, @. 174.)

34.

1401, 16. Stuguft. ' StUßSbutß. Ä. SRupredjt beftätigt bem

©. 3°f>ttn)l D01t tupfen, non ©rüTjtingcn u.

§errn u. JPiobjmaä baä £anbgerid)t ju ©tüljlingen

;

nerorbnet febod) bie 9lbftettung beä ©ebrandjS, bafj

bafetbft b« !Red)t (jade, ber bie weiften SibeWjelfei

beibringe u. orbnet an, bafj ©. 3oSon« son Supfen

baä ©eriä)t naä) 8ebarf mit 12 SRi^tem befe&en

folle. ©. StugSburg, ©inätag naä) Assiimt. 3Rariä

1401, b. SReitSS 1. SRegiftratiirbiiä) C. 6. 78. <So=

piatbud) ton Stüfitingen, priv. caes., vol. I, p. 1,
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@. 4. g. 9(rd)iu Eoimiitfdjingcn. Segnerie de Hohen-

landenberg, Üeljciiuerjeidjnifi Liasse fiv. 10. Ä.

äivtoavdjiu Sotmar. (^apf, I. c. S. 388. 6f)mel,

[Reg. fi. 9tuvree£)t3 Mr. 837.)

1401, 17. Stugufr. Singeburg. Jt. Supredjt erflärt auf

Sitte beö 3olmnn uon fiupfeii, £.=©. uon Sindlingen

it. )>crrn ju .vioeuacf, baö ©tndtrfjen Stüliugen für

freu, bat; alle 'Siuraofmer, bie jefct batin jinb ober

rüuftig fjiiiemjicljen, fren (ein fotlen „unb baä auaj

ngcntani in baj f elfi e ©tofj @t Illingen erBen

fot, bann bcj felbeu, ber bann uon bobeö-

roegeu abgegangen ift, n e
Ej

ft e r erbe. fat

andj niemani barinne fallen ban einen

reljten (lebten fjeuptfal unb baj überge gut

fol aber bem refjten erben roerben." ©. j.

Slugs&urg, tOiittraod; nad) B. M. Assuintio 1401.

Huf. SR. im 1. (Siegel an ber Urt. gelang.) 3ie=

giftraturburi) Jt. SRupredUe C. S. 79. (6E)mel, Elte

gefien bes Jt'. SKupredjtS, 3tr. 855.

1401, 8. September. 23aben. ©. 3°^a,m uon ßupffj

fi.'©. oon Sffifjliugen, .£err non ,£ofjenad:b„ ßanboofli

oon Ceftreid) fpridjt ju 9iedjt, bafj bas Älofter St.

SMafien in feinen [fiepten unb greiljeiten ju SMetifon

nid)t befdjrfinlt roerben folie. ©. SBaben, San*
tag nadj <S. grenantag 4401. (,§errgott, Genealogia

diplomatica habsb. vol. II, p. II, S. 792 9lr. 914

(vol. III, @. 792).

37.

1402, 17. Januar. Saben. &. Sofjann non ^abBburg

fdjlidjtei einen Streit äroifdjen läonrab, Mbt ju SBlim

35.

36.
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11. (einem @onoent, befreftenb bie Anrdje ju ©urfee.

@. Saben am gefic SInfont 1402. ©. ^ofiann (tegett.

(Herrgott, Geneal. diplom. II, II, ©. 794, Dir. 915).

38.

1402, 24. ftebruar. o. O. äSiÜjelm, SIIbred)t u. Seopolb,

ijergoge aon Oeftreid) f cffTiey eti mit ber ©labt

(Souftanj einen sSuuöeäuertrag, in roeldjem fie bet

©labt uerjuredjeu, baü bev (Sble 305Qnn v°n ßnpfen,

üjr berjeüiger £anboogt, bas" Sjßnbnifj u. bie

^Bereinigung treu tjalten joerüe in alten fünften bie

uerein&art roorben, n. jroar in (Sinigung mit alten

ifjren (ftäbtifdjen) Sägten, iftättjen w.
f.

n>. @. o. O.

au ffliatt)ia§tag bes Stpoftetö 1402. (ßfyltyefy,

(iottectaneen I, ©. 24'/,, im ©tabtatdjio Sonftanj.)

39.

1402, 25. gebntav. (5 o nft an j. SJijdjof 5Karquatb [uon

Gonftaiij] u. 3M)anit D0" ß'ipfen, bok ©tiu)*

lingen, §err uon Jpofjenatl n. öfttrid)i)ä)et Sanboogt,

ridjteu nlä erbetene ©äjiebämänner eilten ©trett, ber

jidj jroiftfjeu @- SSMltjetm oon SJtontfort, §err p
Sregenj, im tarnen (einer giou Gunigunb dou

Poggenburg einerjeitä n. (S. 5"r'ebridj uon Soggen*

bürg anberjeitä roegen uäterliäjeu (Srbeö entsponnen

Ejatte. @. JU (Sonftauj, ©amfiag uor Oculi 1402.

"Jtad) ©ocumenten uon ©. (Satten, T. 80, p. 721.

C®eid)idjtäfrennb IV, ©. 205, 3lr. 255. Söegetin,

@e(djtd)te ber (Sra((d)a(t Poggenburg I, ©. 190.

Sßanoti, ©efdjidjte ber ©rafen d. ffliontfort. 3teg.

©. 492, 9tr. 154.

40.

1402, 4. Stprit. o. O. ÜBatter Rationier u. §auö tfodj,

SSürger ©dja((fiau(en, urlunben, bafj ®. 3o§ann

oon ßupfen, ju Shujttnaen u. £err »on
3iiif*i. t. tiftst. «tf- in. 21
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§ol)enacf für beit Gblen. Jrilfaje, ®°9' u - fänt 5rou

9lbeUjaib uon Oferingen genannt non 2?eißenl)iirg,

bie Sdjulben an Surftjart ©tnber oon Stactj, Sittel;

Sninner, Sürger ;u Sdjafffiaufen, befahlt £jabe. ©.

o. O. am nädjften 3inäfag 11(tQ
J

auSgetjenber Cfter^

rood)E 1400 u. barnadj im anbern. (iopiatbudj von

Stütjtingen, t. VI, S. 246. Staatäarajiu Stuttgart.

41.

1402, 14. 3ult. o. O. SönbniB bcS Stotä Enno oon

St. ©allen unb feines Gonueniä mit @. §an§ o. 8.,

2.=®. d. St., Canbuogt ber §trrfd)aff Ceftreitfi, an=

ftott berfelten auf 15 ^afjre. Deffnitng ber Sdjtöfjer

u. Stäbte roirb von ßimo bem £ianä oeriprodjen.

©. o. O. an S. ÜDIargarttiienabeub 1402. Siege!

be3 (SoimentsJ unb beS 9I6t3 Gimo gut. 5ßerg.=0ng.

Staatäard)io SSien. (SidjnortiSft) V, Jtteg. 497.)

42.

1402, 26. guti. Sdjafffjaufen. Sodann uon

©iüljttngeii, öftreidj. Sianbuogt, fctirei&t an beu ©ailln

Grljarb ucn Sßeitrne in ät-eftftanbern um bie tfvei^

(affung eine§ oerljafteten Kaufmanns oon (fouftanj.

@. ju Sdioff&aufen, 26. 311Ü 1402. (äJtane, »Jete

fäjrift für ©efäjidjte beä OberrljeinS, 23b. IV, @. 63.)

43.

1402, 14. Sftouemiev. 0. O. @. Jftubotf uon §ojjen&ttj),

Hauptmann btefet §errfdjaft urfunbet, baß er ju

feinem C^eim §anä non £upt)tn mit Seifigen ge-

joggt, um in ©ememfdjaft beäfet&en gegen Srppenjell

gu marfdjiren. ©. 0. O. am näajften ©ienötag nadj

St. üTiarrinä lag a. 1402. Sßap.=Dngtn. (baä auf'

gebrütete Siegel fe$It) im Staatäardjiü Stuttgart.

(Sdjmib, Momimenta hohenbergica 9ir. 811, S8I3)
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44.

1402, 23. Scooember. o. 0. @. ^.oljann uon fcupfen, ber tote

fjafbe 3Sogtei über Sdjteittjeim uon Stetäjenau ju Üetjen

jjatte, tarn biefer Söogtei tuegen mit lüertfiotb £eUer

ju ©^afffjatxfen in Streit, ber aber unterm dato

oom t)l. Uiemenätag uor äümiädjten 1402 burä) §an=

mann uon fiupfen, Sßrobft u. jMer beö ©otteStjaufeä

Stekfjenau baljut eutjäjteben nwrbe, bajj man ben

,2!ot)aun DDU tupfen an ber falben a^ogiei ju Sdjleifc

Ejeim ungeirrt taffen foBe. 9tepertorium ber £upfen=

$appeub^im'jä)eu Siefen, ft. 9lnf)iu Sonauefttjingen.

45.

1403, 7. gebvuflr. o. O. £ierrinann ucn Sfjterftein oer=

fpriäjt feiner ÜJIuljme Stifabetl), i>einrtcp uonSHotenburg

Sdjiuefter [fpäter beä Iii. .$an§ uon tupfen Öemaliu],

bie geften ^Rotenburg, äöiefjberg liaftelfonbo u. ßagno,

tirolifdje fetjenfebaft, ferner bie fteften (rnn u. Salbif,

tirolifdje ^fanbfdjaft, it)r offen tjalten unb bamit bei=

ftäubig fein ju motten. <$. o. O. 1403, Sftittiuoä)

na*) St. SDotottjEentag. Srei angehängte Siegel.

- 3iaä) bem ^ierg.^Criginal im ^nngbrutfer Mrajin.

(SSranbiS, Sirol unter £>. Jriebrid). Urf.^SB. ©.

. 227, 9iv. 8.)

46.

1403, uor Oftern. o. £>. £a bie SlpsenjeKer mm bem

9Ibte uon St. ©alten abfielen, inanbie jid) biejer an

ben uon tupfen, öftretd)ifä)en Sanbvroflt, um SJtan) u.

£ljat. ®er oon fiupfen uexfammette eine etjrbare

Sftitterfäjaft, um gegen StppEiijeU ju sieben. (Sonftanj

roill stuifdjen ben äppeujeHern u. bem Slbte it. bem

uon tupfen »ermitteln, aber umfonft. Äönigsljofen,

Sortierung. (JDione, Q.=S. I, S. 287.)
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47.

1403, 24. 3Jloi. Saben (Sdpnetg). ©. §ani uon Surfen,

8.=©. ju ©tültugen u. £>err ju £obenacf j. 3- oer

gnätiigen Jnerrfdjnft uon JDeftreicfj Üaubuogt, fielefiut

ben SSBotf von SRageitbutf) mit bem £orf ©torjingen ')

nebft ^ubetjör, roelc^cä beffen Sßorbern fdjon von

S^upjcn ju fielen geljabt. @. ju Süaben au nnfeteä

§etrii S[ufjaf)rt3tag. Sßerg.^Criginat. Siegel feljlt.

g. 9Irdjii) SDotmuefrfimgen.

48.

1403. o. SD. it. 0. O. .§erjeg gricbridi ftfjreibt an ©.30=

Ijann uon ßupfen, feinen Sanbaogt in bei! notberen

Sanben, er möge beffeu ©djlöffer u. §ertfdjaft«t ba=

Jeibft nerpfönbeu, um mit ber gelösten spfmtbfumme

feinen 3US <n faQä SßätfdjTaiib beftreiteu ju tonnen,

„beS 3Bir i}j ju unfetnt ©enert gen aßet;

Jjifdjen Sinnben u otfjburf f 1 ig fein." Wionu=

fertpt naä) einer gletdjjeitigen Urtunbe. (ißraitbtä,

Sinti unter griebridj uon Deftreid). 1823. ©. 14,

31. 31

49.

1404, 6. Februar. 0. 0. ©. §anS uon S.*®. von @t,

,§err »Ott $oE)eitatf, ofireidjifdjer ßanbsogt urfunbet,

bafs ficfi t>or iljm u. ben Stäben mm Defiretd) ,§an3

©egeufer bellagr, n>ie iTirt ®3g »on §üneitberg Be^

fdjttlbigt, er fjaoe »om ^itgc 9 e3en Unnenberg abge^

ratzen, roaS ifjm in ber öffentlichen 2fteiuung jefjr

(diabe; ©oj nber fidj eiblitf) erflärt, baf? er jene Söe=

jildjtigung nur auf ,fi5reufagen jidj fiabe beifommen

laffen u. in Söalirfjeit bem §anS Segenfer nndjfagen

fonne, „bnjj er ein biberfc man tnere". ©. 0. Q.

') Seite Orte in $o^enjeKern.
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UJtittroodj nadj ©. Sfgnil)enta(i 1404. 9iad) bem Drt=

ginat im 9trcf)in ber Jyamitie Segeffer (Sutern).

fdjiajtsfreuub III, ©. 260 9lr. 37.

50.

1404, 30. ätuguft. @nfis$eim. ^riebric() «rftmbet,

bajj er bem ©. £>ans oon Supfen, feinem Snnbuogt

au ber 9teä)nung her Sanbnogtei feinen ^afiresfolb

u. feine jjeljtung „atS unfer 9t ät feijuub mit

beinfclbeu ber Snnbuogtei u. feines 3faljte3s

f o I b e 8 m e g e u g e r e dj u e t o o u ber 3 e i t feiner

legten Sftattung tjer su ©rag am greitag

uov Sätare 1404" bis fünftigeu Äwujtag ju £erbft

3473 fl. jdjulbig fei. StuS Ä. ß. gel}. Strdjiu. (£id)=

uoiuäfn VI, Dieg. 639.)

51.

1404, ö. September. 2 djaffliaufen. £>ans ©. uou Supfen

uerfpnajf, bafj naef) feinem StDbc bie Herren uou

A>öraeu bas 3ted]t Ijabeu fetten, oon feinen Grbeu bie

^errfdjaft uou (fingen u. Jörnen, ruefdjc tt)m i>on beu

.^erjogeii von Ceftreidj nerpfanbet roorben, cinjulBfeit.

(8ic$noiD3fo VI, 9teg. 794b, ©. XXI.)

52.

1404, 25. September. (*nfist)eim. SE^urfttfl ddu S)iam6=

fteiu, Jreifjerr von ©itgeuburg urFunbet, baf; .yianä

noit Supfen, 2.=®. nun Stübtingcit fein Wiifdjutbner

geroorben, ba er bem befreibeuen ^acob Rubelen oon

SJafet 250 fC. ju raufen gegeben auf u. ab ber Qiefte

Jörnen u. (Ingen ber Stabt. ®. (SufÜstjeim auf beu

nädjfteu ©unftag uad) 6. 5Rau)eiijtag beg ,3TOÖtf=

boten 1404. ßopialbudj uou Stüijtingen, tom. XV,

@. 6. ©taatsavdjio Stuttgart.
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53.

1404, 1. Cttober. (änfiäljeini. § ^riebrtcfiiS Stjjulbbrief

u. feiner SRiifdjutbner 3o!)iMn oon Supfen,

ju Stiujlingen , Sftittec SBotj oon Sßeitingen für

HSoIfart oon Oro, JRirtcr ju £3obeI31jaiifen gefefien,

über geliehene 1650 ©olbgulben btä fünftigen 3Ridjael&

tag jahffiar bei fonftiger ginlagerungSftrafe. ©. &i-

fistjeim, \Dtittroodj nad) e. SKiiijaetiätag 1404. Sßerg.:

Original mit 13 Siegeln. Ä. gel). 9rrd)io 2Bien.

(Pi^notoäfp V, 3teg. 647.)

54.

1404, 1. Sfooember. o. 0. @. SRiibcIf ooit £of)enberg,

Ipofmeifter be§ £erjogä griebrtdj oon Oeftreidj, ©.

#an3 oon Jpabäbiirg, 0. £>an3 oon £., 511

Stütiitnen, £err von £>oljenacf u. Sanboogt, forde

@. §ermann non Stierftein urtunben, baß fte im

9tomen ^erjogä grieDricb oon Deftreidj ben ©prudj

in ©pännen jroifäcn £ian3 n. 6a3par oon Äfingen:

berg, ©ebrüber, u. jjermann oon Sanbenberg, ge*

nannt Sfcbubt einer= u. bem ajurgermeifter u. SRattj

oon Soften^ anberfeitS anerfennen. ©. o. O. am

SBerlieiligen Sag 1404. *ßerg.=Orig. im ftäbt. 9Tra>

Sonftanj. Sieget fehlen. Urr.^. H, @. 313,

9tr. 958. 9t6brmt in: „©tfrriften be§ Sßereinä für

@ejd)icf)te beg SÖobenfeeS u. ber Umgebung." 1873.

IV. 2lbt$, II, 6. 43.

55.

1404. ©egenüber ben maafjtofen angriffen ber StypenjeHer

onf ©igentljum u. 3ieä)te ber öftreicf)i[d)en Liener u.

Untertanen im Iljurgau u. Dberfäjroaben rufen

biefe burdj a3ermitt(ung beS ®. ^ermann oon @ulj

u. beS @. Sodann oon fiupfen, Sanboögte beS §er=

jogS ftriebrid) oon Oeftreia), bie £ilfebe3 jum .Kriege
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CeineStoegä geneigten Jjjetjogä an; worauf bie Reifte

fofott eröffnet rourbe. (Älingenberger Gjjrmtit, Ijerauä*

gegeben oon Wuton §enitt con öargang, 1861, ©. 159.)

56.

1404 mar ©. ^oljann oon £. in gruetter Q.f)t mit UtifaBett)

oon ^Rotenburg, Sjjctjter bei £>einridj non Sftotenburg,

©djiDefter £einridjS, beä £ofmeifterä con 5Eirol »er=

tjeirattjet. Extrait regardant les fiefs prmripaux de

la serenissime Maiscm d'Autriche, scitußs au Pays

dit Vorland ou Pays antörieurs et aux environs.

©.373. C3apf, a.a.O. ©.389, jebodj ofine 3a$räafil.)

57.

1404. „m finbef fidjä, bafe in tiefem Strtjre (1404) ©ruf

§ang oon £upjen SetettS mit gfifqbetb, non SRoten=

bürg, Sdjroefter §einridjä non ^Rotenburg neretjetidjt

war." Extrait regardant u.
f.

n>., ©. 373.

58.

1404. „©riefe oon §. Äarl uon Sottjringen an bie ©e=

meinbe Serffjeim, betrefienb ben ^rieben jroifdjen

3o$ann oon Sureuburg u. ©. ^otjann oon 8., Untere

lanboogt non Ulfafe u. §emx con §ot)enacr u. oon

etlidjen anberen ©efangenen beiber Seiten." ©infadje

•Jiotij trug einem 3tepertorium im 53ej.=aira)io beS

Ooerelfnfj in Gottnar, oeraeifenb auf baS ardjio

SSertörfm. A. a. III, 17 v. 3. 1404, foroie CC. 4,

2 u. JJ. 1, 19.

59.

1405, 14. gebruar. getbfirdj. SInnafjme einiger gamllien

in baä 2Jürgerreä)t ju gtlbtirdj mit ©enet)migung

beS JpofmeifterS ©. Sftubolf non £ol)en&erg n. be§
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Sanbuogiü ©. &au3 oon guofen. A. 1405 an St.

3ialeminstag. 9(iiä beut StaDtredjt jn jjelbfiräi.

(Htmie, ^citjctjrift it, £b. 21, S. 170.)

60.

1405, 'äJittte >ni. St ©allen. ftriebrid) uon

Oeftretd) belagert mit SEubotf oon £>od)nerg,

©. §an3 oon Stopfen u. utet öolf bie Stnbt St. ©allen

oergebeuä; jteljt ben 17. 3uni gen tUxion ab. (Sfdjubt I.

S. 628.)

61.

1405, 25. Jsuni. ©tfjafitjaufen. tfriebriä) uon Ceftreidj

urfunbet, bajj ©. £>auö nun fiupfen fein E. Dfjehti

it. Sanboogt auf biejen Sag 9icdjnuug übet ade (Sin-

noljmen u. 3tu§gafieu, nameiittidj oon 0. (Sgou uon

ituburg u. bic Steuern oon ©djafjljaufcn geftetlt u.

erteilt beut ©rufen Jnbeinnität. ©. ju Sdinff^aufen

qih 5>onr3tag ttatfj St. ^oTjauufen Jag jut Sonne=

toanb 1405. Gouialtuä) oon Sindlingen, tom. VI,

@. 248. StaatSnrc&i» Stuttgart.

62.

1405, 26. Stuguft. Rotenburg a. 31 §. grtebridj an bie

Stobt ^rciburg i. iör., rote er in ber Mngelcgenbeit

berfelben mit ©. .^ermann oou @nl$ beä „ftfiabigeus"

wegen bein ©. .§ans oon Suofen (eine ^Reinting

empfohlen, ber jie ifft mitteilen roerbe. ©. jii

^Rotenburg am Stedar am mittiäjen nadj SSortffllo=

mäi 1405. 3t«äj bem Originär in ifreiburg. (Sdjreiber,

XLxtM II, 199, 9tr. 400. Sia)iu>m3fy V, 9teg. 720.)

63.

1405, 29. Sugujt Sftottroeil. ©. >ljanu uon fiitpfeti,

ju Stütjttngen it. Jjjerr ju Reimet, «ottb:

uogt, befeljut beu ©eorg oon ©ibdjen mit ber Raffte
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ber ißurg u. b. Sorfeä IKarfcrjatfenjimmtrit '} mit $u=

befjüv, namenttid) toeit ©fitem jit SSBibben bte ffienj

Spranger bauet 511 bem einen Sfjeil, jura. anbern beä

aJcnj Sprangerö SoTni. @. ju ütotroü auf ©araätog

nadj ißartfjofomäitag 1405. $erg.-Original. @ut

erfjalteneä Siegel be§ £.=©. 3Mjann. ©taalßar^io

Stuttgart.

64.

1405, 8. September. 58 aben td eil er. ®. $att3 oon

Suppen, doii Sifiüngeu, §err oon öofjenncf,

linuboogt, befiehlt bei- Stabt (yraburg ben Sofin beiS

[Caspar] oou Jlüugenberg aufier £iaft ju (offen, u.

|Mt beibeu Sßarrieen einen SÖerEjaubluiigstag in 3Iu3=

fidjt, (obatb er oon ber Steife jurutffomme. @. 33aben=

loeifcr, a. D. V°, ipso festo Nativitatis B. Maria,

3tad) bem Original in greiourg. CSdjrei&er, Ur=

tunbfltSudj II, S. 199, 3ir. 401.)

65.

1405, 25. September. Eiü^Iingen. £an3 £>age, freier

2aubricf)ter ju Siulingen fiellf im sJiamen u. aufl

Sluftrag feiueä guäbigeii £>errn ^ofjann, ©. oon

Cuppljen, ju Stutingeii u. .^evrn oon £>ofienacf,

u. üanboogtS ber Oeftveid), ber Stabt Strasburg

ein (Privilegium de non evocando a judieiis exteria)

^riotfeg aus, oor fein frembeä ©erid)t netabeu ju

roerben. P. Stitliiigeit na'rfiften ^reitag itad) S. '3JIat=

t[;SiiQtag bcö ^roölfboten 1405. (Sdjöpfliu, Alsatia

diplomatica, T. II, S. 314, 91r. MCCLI.)

G6.

1405, 1. October. o. O. Slnf ben 10. Oetober labet ber

neue i'anboogt, ©. $a«8 oon Supfeu, Ü.-®. oon

'j üöuvtttg. 0.=M- ©Ulj. ') Binitjxn bei fficlfaif)?
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snx <$tfäiä)tt t. ®taim .&»n« I. uo» Bupffrt.

©türjlingen, §ert oon Jjoljenarf bte Slbgeorbnete oon

Sdjroaben u. „non Stnberen bie jur oberen ^Kün^e

geb^rien", meiere nad) <Snfi8$eim jur Sereinbarung

in SRüujfadjeit gefommen maren, nad) Neuenbürg ein.

9taä) bem Original auf Rapier, ^ufdjvtft oom L Cct.

1405, in Jreiburg. (Sdjreiber, @efd)id)te r>on grei=

bürg, H, S. 283.)

67.

1405, 19. Dctober. ©tyaf fljaiifeit. ©. £anS tum

^abäburg urfunbet, bafi 3ta^ oon Sriebiugen u -

£etnrid) non ©unbetroang im 9Jamen beä JElofteri

St. SÖlafien, fobann ber Sogt ju ffierr im Dlamen

berer nun 3Berr erfdjiencn, um bie Streitigfeiten

roegen ber Üeute im XfyaU äßerre, 6rb u. ©efäll hi-

treffenb gu fdjlidjten. <är fpridjt ju ©unften beä

ÄfofterS. 3tauje nmren ©. ,$an3 non Supfen, <S.

Otto oon SbUrfteinu. 91. ©. jtt ©(tjafffiaufen, 2Rom

tag nad) St. ©attentag 1405. QDimve, Seitfdjriff,

S8b. VI, ©. 380.)

68.

1405, 12. 9tonember. SSabenroeiler. ©. £tanä ddh

Supptjen, S.=@. non ©tiilingen, $err gu Ajoljeimct,

üanboogt, fdjreibt auf grfudjen beä ©. .§anä non

Sababurg an bie ©labt $reiburg, jum ©djuje ber

£errfd)aft Oeftreid) bie oerabrebefe Slnga!)! non ©djiijen

nad) Gonjtang ju fd)tcfen. ®. S9abenroeiter, feria V

post Martini a. D. V°. 9iad) bem Original in

greiburg. (©djwiber, Urtunbenbud) II, ©. 200,

3lr. 403.)

69.

1406, 10. Januar. l£nfiäb,eim. .SEatfiarina non Surgunb,

§erjogin oon Öeftreid), labet bie ©tabt 5$mburg auf
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näajften S^eitag nadj Unfiäljeim ju einer Serattjung

über £ilfe gegen Jfppenjell ein. 2öegen betet non

©tanffeitberg roarie „bet von Supfen" nodj eine

SIntraott ab, bie er ^teiburg fogleid) fjinierbringen

werbe. Heber ben 9(bt non ©t. Marien roerbe „bet

non ßupfen", ifjr fembaogt, am nädjfien greitag be*

rieten. @. jit @npl)eim am funtag nadj fanl Er=

[jatbätag 1406. 9ta<äj bem Original in greiburg.

(©Treiber, Utfimbenbutt) II, S. 203. 3tr. 408.)

70.

1406, 15. gebruar. o. O. .'Öitnä §aä, grn, Sanbrtdjier

ju ©tiilingen im tarnen beä ©. £>anä non 8., £.;©.

©fütingen, gi&i ein Urteil in jilflgfaajen £ianä

©toabä, beä 5J[etjgerä non Siingen gegen SBürger^

metfter u. Satt Softenfe, roeil biefer einem offenen Medjier

2tufentf)alt gegeben. S)aS @erid)t entfdjieb ju ©unfren

ber SSeffagten, raeit biefe eine taifert. gteiljeit wegen

biefer ©adje oorroieg. ©. o. D. Siontng nadj

©. 5öalenrinätag 1406. Sßerg.Oig. £anb@eridjtä=

fiegcl con ©tülingen nw^Ietb>ItetL Url.=59. III,

©. 587, 9lr. 1840. ©tabfcSIrdjii) Gonftanj. Stbbrucf

in: „©ajriften beä Sßereinä für ©efojicf|ie beä Sßoben^

feeä n. Umgebung." 1873. IV. SS., Stbtj). II, ©. 44.

71
1406, 20. SDcdri- 6onftanj. Sie £. ßeopolb u. griebridj

non Deftreidj urftmben, bafj bem ©. .§anä non Supfcn,

8.=©. ju ©tüfitingen füt bie oon u)m auf ©. 3örgen=

tag an ©. SEßitjjcfai »on ^Jiontfort, .§errn ju S5re=

genj, bejahten 1400 ft. tl). bie gefte £ön>en famt

engen ©tabt oetfe&t fein fotlen. ©. Eonftonj

am ©amStag oov bem ©onntag Säiare 1406. (Sopial-

budj oon ©tüfitingen, t XV, ©. 9. ©tantäardjiü

Stuitgari.
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1406, 29. TOfirj. ©rfiatf fiaufen. ©. Shibolf nott

Rodenberg u. ®. Sunnit CDU Önppfjeii , £.;©. ju

Stiifiliitgeii, A>err ju £>o§cnacf, \!rmboogt u. Kalter

Don Jllingen geben in ber Streit)ad;e über baä £eiefi=

gerid)t ju Sd)Hengen einen Sprurfibrief. @. ju

Scb,aj^Qui'en, ~3Jiontag uor bem ^almfag be§ 3. 1406.

3luä bem ?£rd)iu Saitfeitberg. OSlonc, ^eitidjrift,

iSb. 17, S. 474.)

73.

1406, 25. Wprif. 0. D. Honrab u. Srun von Supfcu

nvfuiibcrt, bafi fic 11. ibre Scfiroeftev, #rcut von gaf;

(enftein, bie 35efte Gitpfcn mit 3ubcfjör Don ®. ijmis

Don Supfcn ä« lebcnotäiiglidjnit Sefjcn empfangen

Ijabeu. ®. 0. C. auf 3. 5RartusStag 1406. Goptafc

bncb. »011 @tüpittj«t, p. II, t. II. ©taatäardjio

Stuttgart.

74.

1406, 2. 5Hni. d. O. 9ietn6,aii> oon Memdjiugen, ein

tfbelfnedjr, nvfunbct, baß er im 3. 1397 [18. £t»

cembev. SRottroeit] bas Sdjlojj Mtenftaig mit %aht>

f)6r jitr .fifltftc für ?){.-©. Sernfjarb oon 33aben ge^

Fanft ijabe. @. 0. O. nuf Sonntag, afö man finget

Jubilate im 3. 1406. l'titfiegler: Johann, ©. oon

fiupfen, S."@. Don St Illingen u. £>anä rj. Äagenetf.

Sieget nur be§ tfiiäftelferä ber UrEunbe, befebäbigt.

Original im Staatäardjio Stuttgart. (Sdrniib, SRon.

§ot;enberg. 9tr. 787, S. 785.)

75.

1406, 2. 3uni. SBitjjfivdj. ilcopolb it. iyiiebridj, Ajtrjogc

uon Oeftreidi, ©ebrüber, uerfeijen bem ®. l>anä doii

Supfeu ber uoii Spring uon 9tam(iein, ,(itmi }U
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©tfgenberg, toic Surgen Jörnen, .fyrocnegf u. ©tabt

u. SBttrfl <5ngcn um 7080
f[. rfi. eingelöst u. ben

Sierjogen bnar pieitci* (5530 ff. bajtigeja^f, um bie

©efaimntfutnme i>mi 13,610 ff. r% bie genannten 23e=

fitjungen, roetdie Cefireid) von beu Herren non .fernen

|"el&fi als Sßfänber
'

öefifct. 5Dcm @. §anS roirb

ber ißfaubbejitj ieöenglfiiigliri) untMidj jugefiifjett,

ausgenommen bet gaff, baf; bic uon fernen bie fßfanb=

fcfjaft bei Ceftrad) felbft aSIöfen rooltien. 9(aaj be3

©. .§an3 oon ßupfen Eob aber (off Oeftreid) befugt

fein, bie ©üter jeber ^eit im ^atjr mit obigen 13,610 jt.

eingulojen, u. foll bann bie SÖfung ju Gouftaitj,

!){otlroeit, Scfmfifiaujeu ober Storfadi gefäjeljen. $e

uadjbem bie Säfting nor ober naaj ^olmnni gefäjtefjr,

uidjtet jiä) bie Seredjituiig beä ^faitbgenuffeä für ben

einen ober anbereit iljetl. Supfen räumt bei färnrnt^

liefen genannten Seften bem ijauä Ceftreid) baö

€effnungäred)t ju. ©. ju Siefjfirdj 1406 am ÜRitt=

rooaj iiaä) bem fjeil. spfingfttng. (Sopiatbudj non

Sßmen I, ©. 1—5. §. Sfr^b SDonauefdjingen.

(,3apf, monumenta aneedota, vol. I, ©. 388.)

76.

1406, G.September, ©djafffjaufen. ©. goljann non S.,

fi.;©. non @t. Dcrjprtdjt bem Jjjerjog griebrief) non

Ceftreid), bie üSiebertofung ber ,\>errjdjaft £öir,eu=

Gitgcit ju geftittten. ©. ju Sä) äffRaufen, Sfontag

cor Unfer grauen Nativitatis nad) (gfjr. @. 1406.

Siegel f)iug an bem Original. $ßapier=Sopic, vi-

bimirt oon ©rnf Dr. goljann SScrnble, 27.

©ept. 1639, gnäprugg. g. Slrdjirj in SDonau=

efdjingeu.

77.

1406, 31, Cctober, o. O. ©. Hertmann non ©utg ftettt
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bem ©. §anö uon ßupfen, 8.=©. oon Störungen füv

bie an Siemen uon entringen bejahten 2000 fl. rf).

eilten Sdjabloäbrief auä. ©. o. O. fln 9tHerljeü'igeii=

abenb beä 3. 1406. <Sopialbudj oon ©tä&ttrigen,

t. XV, 6. 10. ©taatäaröjio ©ttrttflOtt.

78.

1406. „9tata, biefe ©tücte jinb für unfern Sruber £cr;og

Grnfl ju bringen. Seö Grften, roie unä ©. SRubotf

oon §fl$enberg, bei' wnfer §ofmeifter roar, ber nun

Suppen u. anberc doii bem Üanbe ju Sdjroa&en

weiften it. nn3 imfer Sdjloü Derfeijteit u. anbere uni'ere

©djtöjfer bamtt au fiefi läften u. fpradjen, mir motten

je bei bem fianbe ntcrjt bleiben, aber bamaeft tbeitten

fie baä Üanb unter fiel) felbft it. f. ro." SpQpier=Cri^

ginat ©. 1. SEüfftbrift: „'SRemorial .^erjog grif»

brtdjä contra .^eqog, 1406; an beu .^erjog ©ruft ju

bringen." Ohne Saturn it. Unterfdirift. jt. ©taafö-

ardjic 9Bien.

1406. „Er mad)te deficit ^11 eigen; er oerfefirieb bem wen

fiupljen ftoroen u. <Sugeu fein S/ebtagen, bajj eö ihm

bei 30,000 ft. ftei|i." (Sbeubajetb'tt S. 3. (3m

©ansett 5 überfdjrie&ene it. 4 1

/, unübfp
fdjriebeue ©eiten.)

79.

1407, 28. Octoter. donftanj. (Sberlmrb, £ßi)a>f ron

9Iugsburg, ©. Bieter uon tOcoutfort, @. jjanä m
£upfen, SSatter u. ttlridj uon $iüTjenElingen, Äjimä

jtruajfejj uou SSalbburg, 3°Üaim 0011 3'mmErn u - *'

ltrtuubeti im 9tameu beä St. ^öigenjdjilbee beu £ßtP

trag mit Gonfianj [gegen Stppenjett]. ©. jn 6mt'

ftaitj an <£hnon= u. ^ufaätag 1407. (^ettmeger,

UrÜunben jur @efcf|icE>te beä Slppenjeller SOoReS I, 2.

<S. 129 ff., 3ir. CXCV). Sajuftfieifi, (Jolfeftaneeu I.

S. 30'/a . Stabtardjio Gonftanj.

D igitiz .
:
-i^ÄL-; Ic
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1407, 12. 9ioneinber. (^totgen l
). 3Me ©emeinbe „Stüngen"

uerfauft auf SSieberlofimg an grau Urfula, SDictri^

©ürlinä Sittroe, Bürgerin ju Safel, 13 ©otbgiilben

gegen ein ©arteigen uon 200 ©olbgulben. Sie

SSertauferin fteOt aB SRitfdjutbuer u. 3t. ©. §an§

uon tupfen. @. o. O. Samätag nad) St. 3Jiartin3=

tag. 3lii§ bem Gopeibuäj ber Stab! Gonftaiij, B. 314.

(Sflone, Settfdjrtft, 8fc. 13, ©. 368.)

81.

1407, 12. SrioBentJer. (Sfu'engen). Sie ©emeinbe „Sängen"

ncrEaitft auf aßieberlofung mit SBeraitligimg SMefc

fjelms üdii Äreiifiiigeu an grau lilfe, roeilanb faeä

lirämerS ^ermann Älüuelinä efjeüaje 2ßirtf)in uon

2)afcl eilten tfffjrlfajen £inä oon 20 @otbgutbcn. g,u

^Utfdjulbneru ftelli bie *>eitäitferin tt. 91. ©. $anä

oon fiupfen. <S. o. O. Samötag nad) <5. 'üJiarttnä^

tag öeä fit Bijdjofä. 9Iu3 bem tropeifiuc^i oon Son*

ftanj, B. 314. (Sftone, ^ett^rift, S9b. 13, ©.367.)

'82.

1407, 14. Wooember. Stengen. SDer Otattj ber Stabt

Sfjiengen urfunbet, bafj bev ©. £an3 uon Supfen,

uon etüEiUngen t^r 9Bitfdjiilfcn« geroovbeit ift,

otä bie Stab! bei gonrab Sfflnget uon SBafel 810 ft.

£muptgut aufgenommen u. Ijält ifm fdjabloä. @. su

Suengeu nädjften Montag und) ©. «tartinstag 1407.

fcSopialbudj oon <Stüf)lingen, t. XV, S. 12. ©taatS=

ardjiu Stuttgart.

83.

1407, 21. 9iooember. o. O. @. §ctn3 oon 8. tritt ber

SSetbinbmtg uerfdjtebener roeltlidjra «. geiftlidjen

») Sei SBalbfl&ut.
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dürften u. Brufen gegen 9(ppen;elf bei. (Siegler:

Öerjog lllrid) bdii Secf; @. (fbertmrb bou 9ieDen=

bürg; GoerfMTb oon Sßerbenberg ; SSifdjof @&er=

6(irö oon 9(ugsburg; Sifrol 9ribretfjt oon Gonftanj;

£an§ ®. oon 8. u. 91. ©. o. O. 1407, Hlontag

bot ©. (£at!jarinentag. 9tad) bem Original in ber

^alter'fdjen Socumentenfammlung auf Der SibliotfieE

Sern, Tom XV, ©. 157. ^eltiBeger a. a. C. I, 2,

©. 134, 3lr. CXCVI. (König, Z. fttidjsitrdjtu 7,

Part. spec. Contin. I, 9tbtl). II, S. 45.)

84.

1408, 13. 3onuor. Stegen;. SMe Bereinigte DcadjtbeS

ffiifdjofä Bon goitftanj, 9ribredjt, beä ©. SRubolf oon

SJtontfort n. beä St. ^örgenjdjitbeä fdjläßt am §flari«

tag 1408 bie Slppenjeiler in bie ftludjt bei Sregens-

Unter ben SrMIben, „bie Riebet geniefen," ift auä}

ber „>2ion Cup feit." .fi Iingenberger ßjjronif, S. 165,

85.

1408, 25. gRärj. gmtffanj. Ä. SRupredjt oerlciljt bem

©. §nn§ oon 2. in 9(nbetraä)t feiner guten Sienffe

fürS ifieiäj für tfm «. Diener u. Untertanen, fif;

fonberS aber für bie Siabt iSngeu baä 4irioitegium

(<ie non evocando) ber Jlidjtberufung oov ein frembeä

@eridjt, baä t. |»fs u. üanbgeriajt ju jjtothoeil auä-

genommeii, fon>ie auä) baä SRedjt, 9teä)ter ju Saufen

II. iu !)ofen; and) bürfen-9ted)ter ftd) in feinem ©P

biete aufhatten; $ön 50 SDt @otb. @. Sonftauj,

Sonntag Paetare, be3 SReiäjä 8. Segiftraturbndj C,

©. 250. <Sop.=iÜudj Bon Sulingen, priv. caes.

vol. I, p. I, pag. 5. 9trd)io SDonauefdjingen.

<5oB.=5Bit<f) oon J&örotn I, ©. 81—84. ©&enbaf(ÜR

(tarnet, Sftefl. Ä. «uprc^tS 9fr. 2517.)
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86.

1408, 4. Sprit, ßonpanj. S. SRupredit fdjlidjtet bm
Ärieg anrifdjen 3tppenjelt einer= u. anberfeits S. ©aßen.

@. Gonftanj, aßittiDD^ cor Sßalmtag 1408. Sieglet:

§erj08 Sriebrid) bou Oeftreidj, Sberfjarb, SBifdjof oon

Stugäburg, attorecjjt, Sifdjof oon ßonftanj, @. ©ber=

Ijarb utm Süßirttemtierg, §erjog Ulridj oon £ecf, @.

£tan3 oon Sababurg, ®. ßonrab von Äitdjberg, ©.

dbetljatb oon Diettenfiittg, ®. £anä oon £ u. Ä.

9tadj bem Original im Ätrdjio @. ©alten. (Neugart,

cod. diplom. Tom. II, ©. 488, 3lr. 11158.) Sa>It*

bnß, GotteHaueen I, 32%.

87.

1408, 30. Sprit. (Tiengen.) &i« ©emeinbe „düngen"

uerlauft auf iüieberfofung einen Sabrina oon

72 ©otbgulben itireS ©emetnbeeinfommenä für 1200

©olbgutben an bic Srüber $ u. SDietric^ Sürtin,

mttxidi beö SUünjmeifterä fei. Sö^ne. SDie ©er*

tauferiii fteHt als 3Jtitfd)ulbner' u. 31. ©. £anä oon

Supfeu. ©. 9JfontagS m>r bem sflfatjeiitag. Suäbem
ßopeibud) ber Siabt «äonfianj, B. 318. (SDlone,

,3eitfärift, 33b. 13. ©. 369.)

88.

1408, 9. UKai. SEIjiengen. Stabt u. dtaÜ) Strengen ur=

(nnben, baß ©. £anS uon Supfen, £.=®. non <3tüb>

lingen ifir ^Jlitfojutbner geworben, atä fie bei §an3

u. Storno) ©Min, ©ebrübet in Safel, 1200 ft.

Jpauptgut aufgenommen, u. ftetten'bem ©rafen einen

©djabloäbrief auö. ©. Suengen, ttfidjften UJlittrood^

naa) beö §1. Ärenge§tag im Utau 1408. gopialbua)

oon <5tüf)Iingen, tom. XV, ©. 12. StaatäardjiD

Stuttgart.

3(ilf*t. t. ti|l«r. «tf. in. 22
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89.

1408, 8. >ni. Äremä. 6. ßeopotb u. feine ©entalin,

Satfjnrinn von 23urgunb, fefjen ben @. ^oljann nun

ßupfen ata Sanbuogt ber jjerrfdjaft ©untgau it @f|flrj,

bie bet §eräog iljrer ©fiefteuer roegen oerfdjrielien,

mit einem fioftgelb von jät)rlid)en 700 ft. rlj., bie bet

9tmtmnnn ju Slfafj auäfie^aFiIett foll. @. ju Äremä,

greitag nad) ben ^pngfienätagen 1408. ^erg.^Crig.

^roei roo&Ierljaltene Siegel. ©taat3=51rcf)iü SBien.

(fitdjnoroätn V, SKeg. 1026. Zapf, monumenta anec-

dota, vol. I, @. 389.)

90.

1408, 16. 3uli. SSalfe 1
)- © Soljcmn bou ßupfeu tritt

ber erneuten Bereinigung bei- bitter oom St. <ät-

orgenfdjitb gegen Slppen^eU bei. ©. ju SBalfe 140S

am ©amätag nadj ©ft. Sßituätctg. (Surgermeiftet,

codex diplomaticus equestris, SSb. I. (5. 12.

Süntg, !£. 3teiä)3ard)tD I, Part. Spec. Contiimatio I,

aifi^tfl. II, S. 46, SRr. XIX.)

91.

1409, 28. Februar, (Stmftanj.) SDer erneuerten auf Drei

3;aljre iierlängcrten Bereinigung ber Stabt u. bd

Sifdjofä oon Gonftanj, §. UlritfjS non £ecf, ©. £ug

Don SQtontfori it. uieler anberer SIbeligen gegen 3Ippen=

jet£ tritt audj ©. SM*™" "on ßupfen, 8.=©. nun

©tülitingen u. ßevr uon §o§etiatf bei. ©efdjetjen

S)ounerötag oor Reminiscere a. 1409. (Burgermeifter,

cod. dipl. eq. I, S. 21. ßitnig, £eutfd)e3 SSeidjj:

atdjio 7, Part. Spec. Contin. I, OTtljlg. II, ©. 50,

91r. XX.)

} 3n 3!ictier&ßKi*? ober unfer fdjffiäb. Salbfct?
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92.

1409, 28. ftebruar. o. O. ©. Sofiann oon Supfen, S.=®.

oon ©tüljtmgen u. §err o. .^lo^enatf tritt olä URih

gliei her fc|n)äDifä)en. Dtttterfdjaft ber Sereinigung

üefer mit Sonftanj gegen bie Slppeitjeller u. i^re

Serbßnbeten bei. ©. o. O. ©onnerStag ucr bem Sonntag

Reminiscere in ber legten ^aften nadj Cljr. ©. 1409.

31aä) bem Original in ber Ipaüer'fdjen 2)ocumenten=

fammlung auf ber Sibliottjcr Sern. T. XV, S. 175.

CSeHraeger, Urfunben I, 2, S. 188
ff., 9ir. CCV.)

1409, 26. gjtävä- o. O. ®. ^olmitu oon S., fianboogt

ber Satfiarina oon Snrgunb u. Oeftveid), £anä
oon gribingeit SRitfer, Sogt ju Sftrbt, ßonrab 3Rar=

tin oon Böfingen, §uumeifter ber £>erjogtn sott

Surgunb, SÖScntljer §arnft6rjfer, Sog! jh (5]ift3f)eim,

iftitbolf oon Stnbetadj, Sogt ju Sünnen&erg, £ait3

oon sflloräperg, Sogt jii Sefurt, ,§einri<J) oon .§on=

6urg, Sogt ju Sanne, §anä Siocigimfet ber 3,m9<

Sogt ju Sittfirdj, sJ)ianjf oon Sidjtenoio, Sogt ju

?Dla^mürifter, §ani3 oon futeräborf, Sogt ju [Hofens

felS, fobami Seter £afjter, Statthalter ber Sogtei ju

Sanfer, Glauä Stgftein
,

Sdjreiber ju Sanne alä

Sanptuerfiuifer u. bte Stätfje ber Stabt Sanne, (Sujiä*

Ijeim, SHafjnumfter, Wtfird), Sßefurt, Sattenrieb foroie

(Haufe SJRojj Säjafjuer u. 3Rarr ber STmtmann ju

Sfirt als ^Dfituertäiifer urfunben, bafj jie jmn Shitjen

ber §. Katharina uerfauft Mafien an SRittev ©anS oon

Subemann oon SRäroerg 133 ft. an ©olb 3inä ©aäler

aßäfirnng auf u. ab ber Surg u. Stabt Sßftrl it. bem

91mt bafelbft u- oJT baju gehörigen SDötfettt n. £u=

betjBr um 2000 fC. an ©olb in S&aaxem. £)ev

133 fl- ift in Bafel auf St. Sötgentag faltig ju be=
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jaulen. @. o. O. nädjften ICtnätag nacjj U.S. grau

Anniintiationis in bei Sßaften 1409. 3itferirt in ber

Urtunbe ber ßatljarma oon Oeftreiefj, rooriit fie

biefen oon ®. 3°f)ann BOrt & u - "^Ö- Demetr=

ftelligten Sßerfauf beroiBigt. ®. ju länfisfeim, grei=

tag oor St. Ibomaätag beö Jjioölfooten 1*10. $erg.;

Urt. ©in Sßergamentftreifen ofjne Sieget. Sefien=

triefe oon 9ßftrt. Supplement ber Regierung oon

enftSbeim 9ir. 285. 33eä.;3Ird)io in Golmar.

94.

1409, 17. September, o. O. §anS oon £ofen u. ®e=

noffen treten für eine ®ült oon 20 fl. aus her §etr=

jc^aft SSabenroetler als Sürgm ein, nadjbem ber

Runter §anS SBrenner biefelbe an jiäj getauft, Ur=

funbäperfon u. Siegler ©. §an3 oon Supfen, S.=®.

uon Südlingen u. §err o. Jjjofienaif, Sanboogt, u.

Uldä) uon ifcinigSegg. ®. o. O. SienStag naä) E)l.

Äreujtag ju §erbft 1409- Sluä bem Skbenioeiler

3lt$io. (ÜRone, 3ettftt)rift, Sb. 21, ©. 363.)

95.

1409 (oor SJttcfiaeliSiag). SSte ber oon Supfen u. ©. §er^

mann oon Sulj megen Oeftmä) ben jlrieg gegen

SSafef anfingen, mürbe ^einrieb. 3"^™ C3 e'P*in)

u. Sftubolf oon SReuenffein (Sßüroenftein) mit ©ranb

u. SJfamen üefdjäbtgt; tbr ©erlangen um ©ntfdjöbigung

mar erfolglos. (Königshofen, govtfeijung. ÜQlone, Q.=

S. I, 6. 284).

96.

1409, 5. October. o. O. $>er Sanboogt ber ßat^arina

oon Burgunb u. Oeftreidj im Sunbgau, ®. ^ofiann

oon S. u. ber ®. §etmanu oon Sulj, Sanboogt

.^erjogä grtebridj oon Deftteid) in Sdjroaben, Sirgau
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ii. SreiSgau fagten mit 127 Mittern auf 5. October

1409 ber Stobt S9afel ab. Annales Rappoltst. I,

S. 193.

97.

1409, 6. October. Sonntag barauf oerbramtten jte §efingen,

baä ©otf ii. ^lafcen (Sötofeljeim). ebenbafelbft.

98.

1409, 8. October. SDienätag IjernacÖ, äfdjerten fie £rfiningen

SDorf u. Jtinfie ein u. jegen fobann oor Safel u.

oerbrannten Binningen u.
f. f. (Sbettbafelbft S. 193.

99.

1409, 9. October. Sajafffiaufen. 3ob,ann ron Supfen,

£.=©. oon Stüljfingen, fianboogt ber ^errfäjaft

Oeftreid) fdjltdjtet einen Sleajtftreit aioifdjen Rietet

Samürfb, oon Sdjaffljaufen u. £erra Jpeinria) oon

HRiinbelpngen, SJtitter, ju ©unften be3 fieberen, ba

feiler nidjt auf ber anberaumten Efteäjtäuer&anbluttg

erfajietien. ®ie SRätlje bei biefem ©eridjtätag roaren:

©. £>anö oon ^aböburg, @. griebriä) oon 9leflen=

6urg
F
©- Otto oon $I)ierftein, 2ßil6,elnt oon Sunbt,

ber alt SEßaltber oon Jpoljenlfingen, Ulridj oon Sßranbiä,

©ietbefm oon Ärentmgen, ©urftjart, £err oon 9ioroen=

agg u. 31. ©. ju Sajaff&auftn auf Sßlitrrooä) oor

©t. ©aflentag 1409. GopiaTbud) oon Stüb,tingen,

tom. V, S. 2. StaatSardjio Stuttgart.

100.

1409, 13. October. SSafel. ©. §anä oon fiupfen,

öft«iä)ifä)er Sanboogt im Sunbgau, u. ®raf §(rmann

sott ©ulj, §. gritbridjä oon Oeftreid) Sanboogt -im

iBretägatt, ©djmaben u. Slvgau gieljen oor SÖafel, oer-

toüften bie borttge ©egtnb u. oerbrennen Binningen
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u. Sottmingen. 9Iuf ben Sonntag nad) 3Jiid)aeIiä=

tag im 3. 1409. (Gf>rom( oon .fEönigäljofett, gort;

fefcung in SBfone, OueBenfammlung I, 6. 282, coL 1.)

101.

1409, 4. Siooember. äßölljaufen. ,<>anä oon „Suoffen"

ift auf bem £äbigungätag, ben §. ßubroig oon ©aneo
nad; flttütljaufen anberaumte, um bie #et)be itoifdjen

Katharina oon fflurgunb u. ber Stabt ©afel gu be=

fettigen, ge!)t aber beSfeltien SEageS unoerridjteter SDinge

nrieber ob. 9[uf ben nädjften ÜJtontag nad) 9Ifler=

^eiligen 1409. (ÄflnigSlofen, ftortfefcung in SJione,

O.*©. I, © 282, col. 1.)

102.

1409, 28. 9tooem6er. 0. O. ©. §0tt8 oon £., 2.=©. oon

©t. u. §err oon Jpoljenact, Sanboogt, (Sonrab 9Jtar=

tin §ubmeifter u. (Eteroitt 3lgftein
,

©djreioer ju

lann urfunben, bafj bie ©emeinbe SOlütEiaufen an

bte §errfd)aft Oeftreiä) nad) alter Sßftidjt unb Orb'

nung bie 400 Sßiertel jpaoer alle 3o^re bejaht Ijabe

unb quitt fein (olle
;

fonrie bafi fie ben Sierbunbbrief

nid)t Mafien finbcn lümtett, roaö aoer benenoon Slcöl-

Ijaufen nidjt oon ©djaben fein foHe. ©. 0. 0. fer. V post

Catharinam virg. a. 1409. ©iegef be8 ®. §anä u.

obiger sperren. Sßapier=Originat im SJrdjio 3Rüfc

(laufen. ORoa) ungebruett, mitgeteilt oon §. ©tabt=

ardjioar SOfoStnann in Golmar.)

103.

1409, 7. ©ecember. jtaiferöfietg.

1410, 11. SHooember. [ßaiferaberg.] 3R.=®. Stubolf oon

£od)berg befugt auf bringenbe Sitte beä $. Subroig

oon Saiern u. „beä" oon Cupfen u. ber ©tobt Bafel

ben SäbigungStag j" Äaifer3berg, Borgens nad)
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6t. giicolauäiag 1409 u. ben auf Wartinätag 1410.

(JBönig^ofeii, gorif. in Won« I, S. 232—283.)

104.

1409, 10. Secember. o. O. Subtnig, ipfalißraf beim 3*|ein,

beä 9ieiä)3 Canbocgt im <Slfa|j «. 3R.=GS. SRubotf oon

§o<f|&erg oermitteln eine« SQJaffenftt [t ftanb ittrifdjen

©. SMann V0Ü &i 11011 ®'-< 4>errn oon §o^en=

aif, Janboogt ber §. Sctttjarina von Qeftreiä) im 61=

fafj u. ber Stabt SBafet biö Martini 1410. ®.o.O.
©inötag nadj St. SRiclaätag 1409. (OdjS, ©efdjidjie

mm Safel III, S. 63. ÄömgSljofen, gortf. in 2Rone,

D.=@. I,.©. 282 U.-283.)

105.

1410, 8. Januar. 9leuen6urg. §enni Simnger von £wgel=

Ijeim ertTärt uor bem ©eridjt ju Slleuenburg, bajj et

roegen ber 20
fl. auf ber §errfdjafl ©abenroeiler,

n>elä)e Runter fiubroig SÖrenner mit Siegel u. Utfimb-

fcEjaft beä ©. §anä von Üupfen, von Stütjtingen,

£errn ju £ofi,enacE u. CanODogtS, (oroie be8 Ulrid)

von ÄÖnigäegg an fitt) getraut, bie ©ürgfctjoft auf=

red)t erhalten roolle. @. ju Neuenbürg, sfltitttoodj

naa) bem 12. Sag ju 'Bn^enadjien beä 3. 1410.

St«B bem Sabemoeiler SlrdjiD. (SKone, Seitfötifti

»t>. 21, S. 367.)

106.

1410. 21. gebruar. engen. ©. £an3 oon Supfen 6t=

lefjnt ben <5berlin ÄnJUin, ißürger ju Engen, mit

2 3audj«t Steter ju Smerlanben. ©. ju Sngenljof,

greitag oor bem Sonntag, alä man in ber $L SIjriften=

Seit finget Oculi mei u. im 3. 1410. £ßerg.=€>rig.

ein Sßergamentftreifen oline Siegel. 9ieif(fjadjS S3e=

flfcungtn, voL 1, Urt. 5. g. STrajiD Sonauefd)ingen.
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107.

1410, 6. $lai. MottiueiL (Sglofi oou ©Ortenberg, ge^

nonnt uon SPBittoenftein, föofricrjter im Warnen beä &
9iuboIf Don (äulj urtunbet, baf? auf bcn heutigen

cor bem £ofgeriäjt SRorrroeil @. §an3 oon Supfen

u. i'.;®. non Srüljlingett foroie ber Sürgermeifter von

engen mit ber Sitte erfdjienen, bte ^Brioilegien ber

^errfdjafi (Stigen, namentlich Befreiung oon auärotb

tigen ©eridjien, baä £ofgerid)t Sftottroeit ausgenommen,

jidj beftätigen ju (äffen. £er Sefiätiguiig3brief £.

SRupredjt oom 25. «Kerj 1408, g. 511 Gonftanj, rotrb

bem ®. 3|oIjaim u. Sürgermeifter non ©ngeu eröffnet

ii. m'bimirt übergeben. ©. ju Stottmert, rtädjften

3)tnStag norm b,f. Sftngfttag 1410. Soptalbud) oon

StüEjliugen, vol. I, priv. caes., S. 302
ff. g. 3Ird)i9

SDonauefcIjiiigeu.

108.

1410, 12. September, o. O. (Srfiarb Sßrumaifter non

SRegenSburg ) urfunbet, bafj iljm §an8 Sdjulbtjeifj jn

(Sgelätjeim oon roegeii bcä Sbleu, £>anä @. non Supfen,

£.=@. ju StfiIllingen u. Jjjervn. ju §oljenact 100 R. rfi.

in bicfer gegenroärrtgeii Jyraiiffitrter -alten. ÜOieffe Bt1

gatjlt tjabe, foroie bafj itjtn §fltt8 oon Supfen immer^

t)in nod) 100 ff. ©djulo reftire. Datum anno

mülesimo quadringentesimo decimo, feria VI post

festum Natmtatis B. Mariae Virginia. Gopiatbudj

oon Stüljttogeit, t. VI, S. 249. Staat8arcb> Stuttgart.

109.

1410 nad) 9Jtidjael8tag. ©nfialjeim. Stuf aSunfd) ber

§erjogin oon Oeftretdj laffeti ftd) bie SSürger non

SBafel in ©emeinfdjaft mit Sern, Sotottinrn u. StraB-

6urg ju einem 3Jergleid)8tag nadj ©nfiStieitn ein. SSui

bemfelben beidjroereii fte fid) gar feljr über ba8 Um

') 3Ba6rfd)fin[i$ 9tta.enB&iira. an ber fiimmat.

Digiti; ^MjAl^bgl^
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red&t, mit reetdjem fie son bem doii fiupRen, 8anb=

oogt, «.. Don ®. §erraamt non ©ulg befdjäbigt

wotben. 5Der »on Supffen antwortet Ijiegegen. ©et

aSergleii^ Tommt uidjt gu ©tanbe. (Äönigäljofen,

gortfc&uitg, in iBione CW». I, @. 283, cot. 2.)

110.

1410, 3. Stooember. (©oftt) <Der 9tat$ uon Safe!

[teilt ber Sjerjogin Gatfjarina »on Oeftreidj, wegen

roefcfiiT ©. §an§ uon ßupfeu, itjr Sanboogt, u. iljre

Batttöleut« mit SBofet in Ärieg getommeu, einen

^riebenäbrief mtä. Montag nad) Mergligen 1410.

(0$B III, S. 81 ff.)

111.

1411, o. 35. 6 n
f

i 3 $ e i m. 3n biefem ift @. Sodann

von Supfeit raiferliäjcr Sßrfifeft in <5nfiäf|eim u.

refibirt bafelfift. fflrdjio in ©nfiäljeim. (TO. TOevtten,

„Histoire» de la ville d'Ensiaheim." Colmar 1841,

I, S. 81.)

112.

1411, 13. gebruar. ^nnöbrutf. §. Snebritf) non Oeftreid)

etüläfjt §efnrid) von SRotenburg, £ofmeifter auf

Iftol, roeldfjer i§m ju ©djaben geijanbelt, auf 93ers

mittlung beS @. ^ofiann oon fiup&en feiner §nft.

®. ju Sn^prugg am fjrentag uor @t. 33atentinStag

1411. 9iadj ber ribimirten Sttfdjtift auf Pergament

im 3nnä6rutfer ärdjio. (Sranbiä, ©efdjidjte non £irof,

Urfunbenbuaj, ©. 337, 3ct. 55.)

113.

1411, 13. Februar. SnnSbruct. $. griebtia) enttäfjt

^einrid) non Jftotenburg, £ofmeifter auf Zixol, ber

roiber tfm u. ba8 Sattb gettjau, ©afte in baS Bttnb

gelaben u. eS fo ju ©djaben gebradjt, auä ber ©e-
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fartgenfdjaft gegen ST&tretung ber gefte Rotenburg u.

Metenberg. Vidimus ®. £anä oon Suppen u. Burfart

oon Sfteifdjaä), d. d. 3nnäbrucf, 13. ftebruar 1411.

3(uä bem ^nnäbtuifer ©ub. tffrdji». (SSranbiS, ©e=

fdjidjte oon SEirol, S. 337. Sidjnoroäfö V, 9teg. 1186.)

114.

1411, 26. Februar, ^nnäbritcf. §einriäj oon Sttotenburg,

§ofmeifter auf Sitot, übergibt bem §. aon Deftreia},"

griebrid), bie beiben gejten {Rotenburg n. j3leten6erg.

©. ju ^nnSbrutf an Sßfnnjtag oor bem Sonntag In-

vocavit in ber 33afien 1411. ©tegter: „mein lieber

©mager" ©raf §au3 non Supfen. 9taäj bem Sßerg.;

Orig. in bem >u3brucfer ärdjio. (Sranbiä, @e=

fdjidjte oon Zitat, Urfunbenbudj II, 6. 336, Mr. 54.)

115.

1411, 4. 5Rai. Sarbein. Sigmunb oerroittigt bem @.

§anä non Supfen für feine treuen u.
.
auSgejeidmeten

<Dienfte 600 „rotfie" ©iilben au3 ber Uammerfafje,

hälftig anf Martini jnr Suabejablung, Ijälfrig auf

Sßfmgften. ©. ju Söarbenö am nädjften Montag

nadj beS 6,1. Äreujeötag Inventionis 1411. <jopiaI=

bud) oon ©tüljlingen, tom. XIV, ©. 4. Staatäardjio

©tuitgart.

116.

1411, 8. ^uli. Sft&einfelben. ©. ^ermann non ©ulj ge=

(obt bem £. griebrtd) bie feinem Sofjne SRubolf oer=

mäfjlte Sodjter beä oon JjjabSburg (et. fammt üjrer

§abe ju §anben beS ©. §an8 oon Supfen ju ant=

toorten, ba ber öergog an fie Stnfpriiaje madjt. 3Iu3

Ä. Ä. geb. 31. (SicbnoiosStg V, SJteg. 1215.)

117.

1411, 22. 3ttEi. greiburg i. 8t. ©eridjtSbrief beS ®.

§anä oon finpfen, fi.=@. oon ©riUjlingen, im Streite
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jroifdjen SJriebrictj u. @. ^ermann oon @u(j

roegen ©. £an3 oon Jpafiäburg [ei, bjnterlaffener

©djtöffer, ©üter u. anberer £a&e. »uä Ä. & gelj.

»rcB>. (aiajnoroäln V, Steg. 1220.)

118.

1411. Sigismundus Imperator anno 1411 in servitia sua

suseepit, eidemque (Johanni I Landgravio Stüh-

lingae) anno 1415 commisit, ut subditos Friderici

Archiducis Austriae proscripti in fidem Imperii

suseiperet. (^apf, 1. c. S. 389.)

119.

1411, o. SD, o. O. grau §• Äatljarina oon äiurgunb u.

©nta^mann, §err von SRappoltftein „oerbienen" ftd)

roiber üjren geinb, @. $anä nun £., ju(ammen, u.

ob fie iljm objiegen, Jon" bie ©tabt fflerf^elm ber

gürftin unb ©djloB £oj)enacf bem oon 9tüppottftem

bleiben. 1411. Seljeitüerjeidjnif}. ©eneratien. 9ie=

gietung oon enfi^eim C. 26, @. 28, 3it. 2. $ap.=

£bfdjr.
(

Dibimirt oom 29. Sept. 1761. S8ej.=3Ir(^iD

Solmar.

120.

1411, o. SD. o. O. ein Srnftanb jroiidjen grau Jlai$arina

oon Söutgunb, oon Ceftreid) u. §trr ©djmafc

mann oon 9lappolfffein einer* unb ^[atsgraj ßubroig

oon SSaiern, SÜfdjof SBilljelm ton (Strasburg, ©.

^foljann oon £.=©. oon @t. u. £err oon §oIjen-

act u. ©. JjjanS oon Salm anberfeitS ein b,atb 3af)T

lang. SDie ©labt Strasburg fott mittler gett flütllidj

barin (janbefn. 1411. Sefjenoeräeidjnifc. ©eneralien.

Regierung oon ©nfiSljeim, C. 26, ©. 14, Mr. 10.

Sej-^rcfiio Golmar.
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1411. Vertrag jroHdjen §. JCat^arina oon Surgunb unb

Öeftreia), ©mafjmann oon Sftappottftain u. ©. 3o1)amt

oon 2. 6etreffenb Äienäijeim, 3tmmer[djroeier v. ba3

S^al bei ^ofjenact uom 1411.
13llDenlar ber

©djriften, bie ron ^nnSbniet an Solmar im % 1648

abgetreten roorben. Uvlunbe Jetbft nidjt gefunben.

ajej.;Mrä)iD 6oimar.

122.

1412, 23. Suguft. engen. ©. $an3 oon ßupfen tetefjnf

ben ßetnridj ©afman, ©cfjulMjeijj ju engen, mit

einem ©ut ju Sßtterbingen
'), genannt ein ©djupuS.

©. ju engen an ©t. Sarttjolomäiiä Slbenb 1412.

*ßerg.=örig. ftrfn ©iegel Jftetfdjacf)§ Sehlingen,

toI. 1, Urf. 6. g. arajio ©onauefajingen.

123.

1412, 5. Cctobev. o. O. SDie Gröber §nn3, Ulridj, Kow
rab oon gviebingen 5

), Slitier, gefeffen ju Ärain (sie!),

(teilen an ©. §anS von Supfen, S.=@. oon ©tüjjlmgen

einen ©tfiabfoSbiief auä, ba er itjneti für einen \äifc-

lidjen SJinä B011 32 Vi P- Qu3 bem §aiiptgut non

500 ft. rfi. bei Utria) bem §arjer, 3)iirger oon Son*

ftanj Sürge geroefen. ©. o. D. nödiften fiitrrood)

nad) ©t. SJiidjetfäiag 1412. (Joptatbuaj oon ©rütj=

lingen, t. XV, ©. 15. ©taatäarcjfio ©tuttgart.

124.

1412. SBernljarb, ©, oon eberftein, fdjiicfjiete ben ©frei!

groifdjen ®. ^o^ann oon 8. unb ber ©tabt jtaiferä=

beirrt burd) SBertmttfung beä Sffiilljetm oon Sßalfenftetit,

SÖogt ju Ortenberg i. 1412. (©ä)öpflm, Als.

ÜL II, 571.)

') SSJtLttriiinqeii bd Qbtnunfelb,
») m Kafcelfettt.
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1413, 5. atuguff. o. SD. jV. Sigmunb urfunbet, bafj et

bcn ©e&rübent Reinritt) u. GasSpar oon Stanberäberg

2000 guter SDitlaten, roctdje fte iljm in 9iotburfi ge=

gefien, fdjulbig fei iinb oerfpridjt auf bcn nädjften

Frauentag Nativitate bie Sdjulb in Ulm ju bejalen.

Slä Siirgen fteHt ber Äinig best ffiifdjof £artmaun

oon Gljur, ben ©. Sodann uo" tupfen u. SSurfart

oon ?D£ann3perg. ©. o. Q. Samätag oor ©t, Sau=

renging 1413. Dlegifiraturbuä) E, @. 50.

126.

1413, 24. Stuguft. o. O. Sie Gljorfierren beS Stiff§ ju

SRaboffjett üöergeoeit an @. Soljann oon Supfen,

S.=@. oon Stüpngen u. $errn oon §ojjenacf einige

Setbeigene. ©. o. O. an St. SBartljoIomäitag beS 3ro6If=

boten 1413. Gopial&udj oon Sulingen, tora. XVI,

©. 36. StaatSardjio Stuttgart.

127.

1413, 30. Huauft. Gb>r. tf. Sigmunb fäjliäjtet ben

äroifdjen Sötfdjof §artmann oon Gfnir u. feinem Ga=

pitel einer=, unb bem Sßogt oon 5Dietfd) u. ©. griebrid)

oon ^Ottenburg anberjeitä roegen ©eredjtfamen, ©fiter

u. f. ro. entftanbenen Streit burd) bie Sdjiebäridjter

©. t£bert)arb oon Sfteßenburg, ©. 9tuboIf uon 3Jionf=

fort, tgf. üanbuogt in Sdjiuaben, u. ©. £an3 oon 8.

©. jit Gb>r, SJtittiuod} cor St. ©ilgentag 1413.

SRegiftratutbud) E, S. 60. 3eü(d)rift beß gerbf:

nanbeumä für £irot. 53b. 4, @, 30.

128.

1413, 2. September. liEmr. jf. Sigmunb beftetft ju Gljur

©djicbätidjter über bie £>änbel beä SSifdjofä £art=

mann oon Gfiur mit beit Herren oon Ötäjünä, bar^

unter and) 3oljann, © 1)011 %un\en 2.=©. oon
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Stütjltngen. ®. ju ßlnir, ©amätag nor fflloriä

©cfiuti 1413. (^titfdjriftbeä gfrbmanbeumS, SBaub 4,

©. 30.)

129.

1413, v. D. o. O. ftnb oerglictjen roorben faie ©ruber

©mafjmanrt u. Ulrid), §erten oon SRoppottftein mit

tg. 3°^ Qt111 0011 2-r do" ©*- u - §enn oon

§otjenacf wegen be3 Sttjobenö u. Ueber^ugeä gegen

SRappoltSmetter. Scrjiebändjler roaren: „($. Siiirftjart

oon ßfifcelftein ,
SDompro&ft be§ Stifts Strasburg,

fianboogt ber i'wrfdjaft oon Ceftreidj ')» ®- ©ernb,arb

oon ©6er)tem, Cartboogt im &l\a% joroie bie ©efaitbttn

ber ©täbte, §anentttnn aBfirmBtlin, ©djul&rjeijj ju

Gofmar u. Sßitfielm Soßfjeim von Sc^ttttftoM u. (. ro."

Annales Rappoltst. I, S. 196.

130.

1413. fflurf&ort oon SJlyföndj, ©belfnedit, jut £eit Sogt

ju §or)ciiacf it. ßanbsburg, cifd>eint im Wuftvog beä

©. 30^ann Ü0U S-i oon ©l - u - §"rn oon

§oljenaff als 3eu9 E '» eiliev Sertjanblung ätoif^eii

ber SÜbtei oon Spatels") imb ben 33erooljitern ith

5tt)aleS von Otöei)») [UtfiiS]. (£>ot)enat¥, documenfs

historiques in Curiosittis d'Alsace II, <3. 217.

ßotmat 1861—1862.)

131.

1414, 18. Sanitär, ßrentona. „3tem $erjog Ulndj oon

Xetf, ©. ©bewarb oon 9cellenburg, ®. Uoiirab oon

greiburg u. ©räf §anS oon ß. ^Berroeifung um

24 rlj. ©utben ifjreS ^atjreäjotbeö auf ©teuren ber

Stabte Sürn5erg lt. ütortenourg auf b. Sauber.

') 5SM mit nttjjcjjefcHi.

') JHBjler ii. ") Ort im CbcrcliaH-
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©. ju Sremtma be§ nädiften SDonr3tag3 nad)

©t. Intonitag." a. ut supra (1414). 3tegiftratut=

6ud) E, ©. 70.

132.

1414, 12. 2Jt5r$. o. O. Eonrab, SGogt non Hattingen ut=

tnnbet, baß ©. £anä non ßupfen, S.=®. ju ©fiHjtingen

u. .(jerr oon §oijeua<f ifjm alle Äricgäfofteu von her

ife&be gegen ben oou Binningen etfe^t ^iabe. ©. o.

O. auf ©t. ©regortentag 1414. (Sovialfjud) non

©tüblingen, T. VI, ©. 250. ©taatäardjit) Stuttgart.

133.

1414, 27. SDiärj. Gonftanj. Sie oon iE. Sigmunb 6e=

(hüten ©djieb3rid)ter iifcer bie jpäitttel beä SifdjofS

jjartmann uoit <^ur mit feinen SSögten jpred)en

9ted)i sroifdjen ben Parteien. Unter ben ©d)iebä=

riestern war ©. 3obann von ßupfen, 2.=©. von

Stütittngen. ßonftanj, 3in3tag vox ^palmtag 1414.

3eiifd)rift beä gerbinanbeumä. S9b. 4, ©. 30.

134.

1414, 16. 3uni. Sßontentfleror £. Stgmunb fdjreibt

an bie ©tabt granffurt, bafs fie fidj reegen ber am
Siljein auägebvodjcnen Streitigfeiten an ben jn ©peier

auf ©onutag nadj St. Ulridi befttmmten SÖcrljanb:

tungen beteiligen rootle. ®ie notieren 9)tittf)eifiingen

roerben an bie ©tabt burdj ben ©blen ©. §anS non

ßupfflt „unier em 3iat Ije" u. ^einrid) non ©ifingen,

Stüter erfolgen. ©. ju Spotentftoor beg nätfjften

©am§tag3 natf) ©t. Eßit^tag. 31aä) bem Original im

granffurter StabiardjtD. (Slfdj&adj
,

©e|d)id)te

©igmunbä I, ©. 446 u. 447.)

') Sei Xmm.

igitizod t>y Google
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1414, 28. 3uli. Speier. Ä. Sigmunb oenadjriditigt t>en

@. £anä noit £., S.=®. non ©t „unfern 9tot^," baji

er beti Jjpantnann 23rutle non ßotmar roegen fein«

.Klage gegen ben 9iatl) oon Sctmar, ioeld>cr beffen

3teä)te am SJaaje fi^ntätem motte, uor fein ©eridji

gelaben t)a6e, h. ben Streit jimfäjen ben Parteien ju

bejeitigen r)offe. @. 511 Speier nädjften SamStag

naa) St. ^azoh 1414. Jftegtftraturfiudj E, ©. 76.

136.

1414, 12. September, o. O. Ulvid) u. Sonrab non grie=

bingen , SRitter , ©ebrilöer ftellen an J;anä non

üupfen, Ü.;©. oon Stiijjtingen einen Scfjabloöbritj

auö, ba er ifjiteit u. itjreä SruberS £>anfeu jetig.

Äinbern für 50 % bei £anS oon Dönberg SSürge ge^

roorben. ©. o. O. nääjften SDlittroottj naa) unferer

Frauentag, atä fie geboren niarb, 1414. ßopialoua)

oon ©tül)lingen, tom. XV, 6. 17. StaaiSarajio

Stuttgart.

137.

1415, 5. Februar, ßonfianj. g. Sigmunb befehlt ben

©. ^ofiann oon 2., 2.=©. non St., ,§errn oon Sporen-

acf mit ber Üanbgraffdjait Stiifiüngen fammi guhetyr,

bem yanbgeridjt bafelbft, ber Wiunbat am SRauben,

fianbäburg, £eroeu mit b>rjen u. niebeven @eritt)ten.

©. ISonftanj an St. Slgatfjentag 1415. 3tegiftratur=

bu* E, S. 107. Gop.^udj non Stüljlingen vol. I,

p. 1, pag. 8 gletdjlautenb mit einer spapiercopif,

oibimirt non Gbjiftoff, 9lbt oon St. Stalten, t.

5. ^uni 1470. jy. 9Irdjin ^onauefdjingen.

138.

1415, 5. gebniar. ßonftanj. Ä. Sigmunb erteilt bem
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©. ,£>an3 uon Etipfcn, f.:©. oon ©ttiljlingen, £ierrn

oon .fioljcnacf für lieft it. feine Stenftteute it. Unter*

ttjaneit, befonbersf bic Bürger j« engen ein ^rioi-

icgittm Exemtionis oon £of= n. Ennbgeridjten, aus=

genommen baä §ofgericf|t Stottmert, foioic baä "$rioi=

leg, ©cäi^tete jn Raufen u. Ijofeit. ©. 311 Sonftanfe

1415 an St. atgotfieittag. 'Jiegiffrntuvlmcf) E, S. 108.

rKnppoItfieiiiifdjca ßctjenm-jseidjmfj vom 3. 1520, S. 3.

Ä. ^esirfäarcfjit) Gotiimr. ISopiaibudj uon Stiujliitgen,

vol. 1, p. I, p. 8. ,v. Sh'djiu Xtfiiaitridjingeii.

139.

1415, 7. $e&tttar. 0. £>. ©. £ans" oon fiupfcn, S.=®. ju

©tütjlingen
,

,£>err 511 .öoljenatf fteßt feinem lieben

Orjeim, bem ©. §cinridj oon J-ürftcnDevg, beu bei

Söurffjarb von Dtcifdjad) um 100 ^Sfb. .$eUev jäfjr=

lidjcr ©iilt, bie um 1500 spfb. gelter ju SBieberfaitf

ftettcu, fein 3?iivge mürbe, einen ©diabloäbrief auö.

©. 0. O. SDonetätag ltadj itnfev graueittag ju Sid)f=

mef) 1415. 5Pcrg.=£>rig. Eitpf. Siegel gut, flctrt.

Jjaitägefdjidjte Jürfteiiierg, vol. VI, fasc. 18.

Slrdjio Sonauejdjiitgen.

140.

1415, 14. 5ftärj. 0. O. §eitiridj oon Slepfdjadj, ber 9T!ie,

gcfejfeu *u Sictfurt, fteltt an ßanä, Ö. oon Supftit,

S.=®. oon Stüljlingen it. §crrn oon Jpo^enatf einen

Sdjabloäurief ans, ba er für ifjn it. feine 2iruber

um 33 ff. rf). $in§ bei uriebrid) uon Enjjfierg

SSürge geroejen. ©. 0. O. am „erftcit Euitftag" itacf)

bem Sonntag Eätare im 3- 1415. SopiaEbudj oon

Stiirjtmgen, tom. XV, S. 20. Staatäardjio Stuttgart.

141.

1415, (20 gRftrj.) Gouftanj. $. 5riebri4 faitm Ijatte

3d«4t. t. ttitor. «sf. m. 2.'5
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er in fldjere ©rfafirung gebraut, baj; eä bem ^aoft,

3ot)ann XXIII gelungen fei, auä Gonftanj ju ent=

fliegen, gibt baä ©teeren mit bem ©rafen aon ßnlüt

auf, reiiet in ein ^nbenljauS genannt „ju ber 3San=

nen" fenbet ju ©. ^ojiann 1,011 Snpfen. SMefer läßt

Htm fagen: „Ijett er eine foldje ©adj 011 in

angefangen, baf) er fte benn oud) on jn

auBTidjte." SRndjental, Stugäburg 1575, 351. 57.

142.

1415, 24. SJtätj. 0. O. IXrfetjbe be3 Sonrab ©mibt non

gmenbingen, Grfiatb Äupferfdjmib von SReringen,

£an3 ©djultljeif} oon Q&erftadjt, £einridj oon Bünd),

(Sonrab nun Köttingen, §anä <Sid)E)orn non ebenen,

fientrid) oon (Snbeu 11. 31., roeld)e |id) gegen Ä. Sig=

munb ». baä 9feid) fdjroer oergangen Ratten, u. auf

ber S8urg Supfcn gefangen lagen, ©ie Urfefjbe ift

jugleitt) and) auf alle biejeitigen nuägeftellt roorben, bie

cor ber Sßefte lagen u. bie ©efangeiuiefmiung ber

©enaunten rjerantarjten. (SITfo eine ^Belagerung unb

einnähme oon Kupfen.) ®ie ©efangeiten neEjmen

SDienft bei Ä. ©igmunb. (£3 fiegeln: @. £anä oon

fiupfen, £.:©. ju ©iülingen u. §err oon £or)enacf,

Sßolf oon SSolfurt u. £emrid) rjon „©udma" 1

) genannt

ber TOndj. ®. 0. C. an bem (jeit *(Salmtagc 1415.

Sßap.=Orig. 2Me Siegel tjängen an. Tüfingen, Ur;

felfben, litt. 67, lat. 1. atrdjto 5>onauefd)irtgen.

143.

1415, ürpril. ßonftanj. 9iad)bem ©igmunb ben

£erjog griebrid) oon Oeftreid) (7. Slpril 1415) in

bie äceidjäadjt erttart Satte, jagen biefem ab : ©. (Socrfjarb

oon SJieffenburg, ©. §ans 0011 Sengen, @. SÖUljelin

oon 2)contfort oon Bettnang, ©. §ug non SBerbenberg,

') @a*nong, roofiit autf) baS fflappert fpri($t.

Dipzed by Google
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©. §au§ uon Supfeit u. 9i. (§enne, ÄfingeiiDcrger

ßljronif, S. 178. S^uftEjeiB, (Sotteftaneen, <5. 55.

Sidjnoiüäfn V, ©. 310, St. 11.)

144.

1415, im iWat. Snjiäljeim. SKonat 3Rai führten eib=

genöf[tfä)e töaufteute 33aaren oon graitffurt naa)

Snlmar. Sa fte ftd) oljne ©eteit in biefcr ©egenb

ititijt ftäjer glaubten, fdjicfteu fte ben Juljrntann naa)

6onflanj jum j'lönig um einen ©eteitsbrief, ben jie

and) erhielten. 9iuf bem Sßege oon ©nfiStieim gegen

Dttmaräfjeim tarn ©. §an§ oon Supfen oon SrtfiS=

Ijeim Ijetauä mit ^JJfannidjaft, nafim bte ÜBaaren toeg

ii. führte fie naä) (Snfialieim. ferner (iljronit oon

Gonrab ^uftinger, ©. 233—234, Ijrägeg. oon Dr.

etuber, 1871.

145.

1415, im SDlai. ßonftanj. Ser ftulirmann ergebt per;

fßnltä) Älage bei £. ©igmunb in 6on|tanj, rooijin

ftd) @. ^anö oon Supfen ebenfalls begeben Ijai. 3,n

Äloftec ber 93arfitüer faitb bie Sßerbanbfung ftatt,

roo ©. £>ansi feine Jpanbtung reäjtfertigen fudjt.

Ui.^©. $riebrid) con Sranbenburg fpridjt barjtn

Sfiecfit, bafe ber oon Supfen bie Üöaaten toieber fier-

ausgeben fofle, roaä audj gefd)ab\ „SDer uonSupfen
Ivette gern baj tuoä) uägemeffen mit reifj*

fpiefjen." ferner GEjronif oon 6. ^uftinger,

©. 234.

146.

1415, 7. 3uni. Gonftanj. it. ©igmunbä ©efefjl au bie

©tabt SMuntingen (Sßrülingen), bie tt)tn § griebriä)

abgetreten, bem @. §ansi oon £upfcu, 8.=@. oon

©iüijlingen, feinem 9iai!je an feiner ©tatt jit fiutbigen.

?)Japier=Criginal o. @. ©. Uonftanj, ftreitag naa)
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Erasini. 8. Staat^lx^w SSJien. (fiidjnoroSft) V,

9ieg. 1562.)

147.

1415, 27. 3uni. (Sßiflingen.) Sie Stabt Sßiumgeit Bittet

ben 9tat$ uoit greitutg, ifjr eine SIbfdjrift Don ben

Briefen, bie er von Ä. £igntunb betreffenb (einer

§ulbigung crjjatten
,

jtt üßerfettben, beögtdcfjen

fctjufdjjliefjttt „aiit eigmjdjajt in gefäjrift roie

iv je Tiä^fte unjerm JjjeiTtt Gvaf ^ofjnnnfeit 1,1:1,1

Suppfen gcjroorcn fjabinb." ®. o. O. quinta ante

Petri et Pauli apostolorum a. 1415. 2tarfi bem

Original in greifratg. (Sdjrei&er, Hrfimbenfcudj II,

6. 263, 3lr. 483.)

148.

1415, 1. 3i>!i- Gonftanj. ,ft. Sigmunb ftetlt an ©. öng
Don fteiligenberg, ©. Uberfjarb uon ftelkubiirg,

£>anä uon Siipjen, ß.;©. u. St., (iontnb .(jeirn ju

SSeinäberg wegen 3000 f(., bie tljm JpanS Sntdjfefi

oou Sitelbburg geliehen, einen SajabtosSbrief auä.

©. ju (Sonftanj, Montag nadj Sßtter u. $au1 1415.

9tegiftratuv6ud) E, 1S4.

149.

1415, 1. ^uli. ßonftanj. it. Sigmunb forbert ben §.

griebriä) uon Oejtretä) nuf, in ffirjefier 3"* bie

änfprödje it. otogen „alä bie nad)gejd)rie&en (inb"

beä @. §an3 uon ßupfen, beä ©. Gberljarb non

j*Eirdj6evg n. (einer ^iemniiit 3tgneö geb. n. Sterben-

berg, ÄontabS uon SScutäberg, Snbroigö oon iftofct,

foroie ber ©fnbt SafeT ju bereinigen. ©. ju Göns

ftonj, SRoniag nadj Sßetri u. Sßauli 1415. ätegiftra*

turbudj E, ©. 192.
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141! rjlingeu')

fingt 001

ineinbe
,

fflt gegen bie

wenhung

ajlattem feinet

roatfen, a(ä tjabe er [Steinljarb] je einmal fid) ge=

auftert, Stabt u. Sßefte Ufingen in feine ©eroatt

bringen rootfen. SDcr Äneäjt fei pbem gemorbet

roorben su einer 3cit, 11)0 bie Stabt Süngen nie bn§

SRccfpt boju gehabt rjabe. Sarum Ijak fie and) „bev

oo n fiupff en in oic 9td)i bradjt, boriti fie noä)

feie" n. j. 10. ®. ;u Gonftanfe, EinStag oor St.

UfviJjätog 1415. 9tns beut filetgnuer Slrdjio. QJJioite,

3eirfd)rift, SBb. 14, 6. 225.)

1415, S. Gonftanj. it. Sigmintb oeficfjlt bem

griebriä) uon Otftreid), an beu ©. ,£>an3 oon

S.=@. uon St., §errn oon Jjpofjenacf, «. feine ©euialin

Güjaoetfj geb. oon Rotenburg, beneu ber £ierjog

einige ©iiier, ©ilteu, (i>eriä)te, bie jäfjvtidj 600 ft.

obronvftn, abgenommen, foidje 600 ff. atfobalb juritet;

jujafiten, beägleidjcn bie jäljrlicljen 200 ft. auä bem

Sßfattnljflitg su §all im ^nnt^ale. ©. Conftaitj,

3Jfoniag oor St. 33'iorgaritfjcntag ber tj. Jungfrau 1415.

Spcrg.^Driginat mit bem grojjen Igt. Siegel gnt er=

r)attcn. 3 (Sinfdjnitte mitten in ber Urfunbe. Staate

aräjio SSien. (fiidjnoroafg V, Stieg. 1570.)

1415, 21.—24—27. Sjuti. (iouftanj = 51v6erg^iiU
Raufen. Jt. Sigmunb oerläfjt [21. 3«ti] Gonftanj

n. reist mit (einer grau über Safet nacij 9troerg.

SItt St. 3acob§abenb 1415 lommeu fie bort in 33e=

151.

152.

') 3tfiliiistn, »ürtt. 0.=3(. SRettweit.
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gteünng Citbrotgä »on S9aiem=3ngotftabt, 3Jb@.

griebric()3 uoit SSranbennurg, ®. [SubroigS] non

Cetingen, ©.grieirie^ä oon Dodenburg u. „beä oon

Supfen" an. 21m 3. £ag retäte ©igmunb oon

Str&erg inä SBaffdjlanb [Hrragonien] ab; bie ßönifltn

aber begab [iaj in Sßcgleftung „ber dürften u.

#erren" über SBafet nadj ÜRüßiaufen, reo fie eine 3eit

lang blieb u. nadj Ungarn reiäte. ©einer tS^ronif

oon 6. Suftinger, ©. 235—236.

[1415]. Stuf Setreiben JÖernersS Seiner uon £atgerlod),

Slbia beS StugufrinertlofierS SRieberen'), erlfielt biejeä

oon Jf. ©igmunb ben ©. 3°5aIin Don 8*. 8.-@. Don

©t. u. £errn oon Sfctfymaä jum Sdürmoogi. St«3

bem Älofterardjio fieberen. (grtmciSfuS ^Setruä,

Suevia ecclesiasüca, p. 717, col. 2.)

1414—1418. ßonftanj. @o ftnt btS bie grafen, (o j(

coftenlj getoefen jint. „@raf joijanS oon lüpfen."

ferner ßlmmtf oon S. Auffinget, S. 250.

[1415]. „1>iefeä finb Jyreifiervn, Stüter u. Kneajie, bie mit

ben obgenannten Herren gen CSonftanj tarnen in ber

Herren toften unb nidjt in ü)ren Eofien. Sen ©raff

,£aujen oon Cüpffen: 39urlf|arb oon JRenfdjad), @eb=

tiart oon Stettenberg, Reinritt) oon Offtringen, Sßaltfier

oon SHnroent, ^einrieb, oon ergingen, 9t«ff oon

3teuioenbofen, Soljannö oon .fpäborff, aße ffinedjte."

Utrid) gtntfjental, SlugSburg 1575, £91. 130b, 184b.

9Engäburg 1536, SD. 194 u. 139 b. SRotte, Q.=S. I,

©. 295, col. 2. ©etjutiljeiß, Gof leftaneen,

©. 82 beriajtet, ^obann oon Supfen fei mit

7 ^Begleitern auf bem <5oncit geroefen.

') m Stfl&Ifngm.'

153.

Inn.
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Ijann erfdjeint in ben Sotteftaneen unter
ien ©rafen unmittelbar nadj benen non
Württemberg.

156.

1416, 2. SKärj fanbte Sie ©tabt Stugäburg, roelaje mit

ffltfdiof Slnfelm tum Stugäturg in öänbeln lag, Sorg

$lofi au ben 5|3faljgraftu Cubroig ab, um ifm über

bie otabfidjtigten Sdjritte gegen gu^maröljaufen,

berenitwgen biefer burdj £an3 @. oou Supfen, S.=@.

DOli Stärlingen, angefragt fjatte, KuSfunft ju geben.

Sriefbudj ber Stobt StugSbttrg I, Sßt. 569. Eljtimil

ber teutfajen Siäbte V, Stugäburg 2, 1866, 6. 346,

ST. 2,

157.

1416, [30. SDIat]. (Sonftang. §ieronnmu3 oon $rag,

am 26. ffllat 1416 ber Äejerei fdmlbtg erflärt,

nwrbe [am 30. ?Diai] in ber 11. ©tuube oerbrannt.

3m Warnen beä abioefenben ÄönißS übernahmen u)n

©. Gber^arb uou SJetlenfiurg u. @. Sodann uon fiupfen

„Statiljatter beä Goncttiumä oon be3 Äönigä roegen"

u. übergaben ifin bem 3iad)rid)ter. Ulrirfj SindjenttjaE

©. 25b. ©djult^tü, ßolleftaneeu ©. 68.

158.

1416, 6. Secember. Swiftanj. Subrcig, Sßfaljgraf bei

ftr,ein, banft ber Stabt Jretburg für bie Snittfjeilung

tum ber ©efangenfdjaft be3 @. $an3 uou Supfen.

ffion ber ©iuube biefer 9Eatfjricf)t ijabe er eS nidjt

uerjäumt jidj ju erfunbigen, wie er gefangen u. rao=

f)in er gcfüfjrt roorben. <5r njerbe atteä ifnm, um
ben ©rafen tuieber lebig mad)eu. ©. (Sonfttnti

Dominica ipso die B. Nicolai, ep. a. XVI. 3iad) bem

Original in greiburg. (ßtymbtx, II, ©. 27,

9lr. 494.)
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159.

1417, 22, ge&ruar. Engen. §anS u. Eftueff uon Jteuen--

Ejaujen, Öriiber, treffen mit ©. ,f)an§ uoit Supfeit,

oon Stüjjtingen, einen SBcdjfcl mcfrrrcer leib-

eigenen. @. ßngen, Bioutag uor ©t. ^Kntliins1

tag beä Ij. ^tuötfboten. (lopialbudj uon Srüljiiugeii,

tora. XVI, <&. 39. Slaatäatdu'i) Stuttgcrt.

160.

1417, 22. Jebniar. (ionfianj. Sefeljt Ä. SipmunbS an ben

©. ^otjftnn oon ßuvfen, Eanbuogt im Wiafj, bafi et bit

in feinen u. bc3 9teid)c§ Sdun> u. SGerfumd) genommene

Stbtei ßnbctä Sei ifiren ©eredjtfamcii fdjüfee. ©- j»

Gonffonj, 22. Jyefcntar 1417, beä ung. im 30., beä

tbm. im 7. (Sünig, %. VIMifyv 8b. 19, Spici-

leginm ecclesiasticum ; Continnatio I, S. 987.)

16t
1417, 23. {Jeötuar. Gonjtanj. Ä. ©tßmunb fieöottmädjtigt

6. Sodann Üupfcn, oou ©tüfitingen,

§ernt Don .ftaljcnotf, feinen SanbuDgt in eifafj, bat

&Öt Statin non ßüberä mit ben SJleidjsIeljett u. 9ic=

galten ju belehnen 11. befielt i'eijcitcio entflegcnjunelimctt.

@. ju gonftanj am @t. SKatr/aS Sfbenb 1417, beä

ung. im 30., be@ rom. im 7. jltegiftmturbud) F,

@. 2. (Sflnig, SE. SR.=arttjtD 8b. 19, Spicilegiura

eccles. Cerot. I, S. 988.)

162.

1417, 4. TOrj. Goitftaitj. jjrlebric^, Burggraf uon

Sftütirterg, @äntl)er, @. ;u ©djitiarjeuberg, Sberfiavb,

@. uon ?iellenbitrg u. ,£attä, ®. uon Sunfen,

SäjicbSridjtcr, bereinigen uerfdjiebene ©iiferenjeu

jraiitrjen bem ©. Jriebrirfi Don Poggenburg u. beit

iljm für ©. £tugo non SDloittfott oor 7 Safjren

Bürgen geworbenen Heitlern Sicnljarb oon ^imgingeii,
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J$vifcf)E)aii5 Don äSobmann u. Utrid) uou Csm§. Origi=
nelteä Saturn in beut Slbbrucf nid)t a n g e =

geben. ?lad) ber Orig.AlrEititbe im 9lrdjiu &ob=

manu. „SOUttljeitungeit bcä SBereinä für ©efäjtdjte

u. SCtterttjumsfuubc tu Sofien;ottcrn." V. 3Q
l)
rSa,t 3

1871/72, S. 38.

163.

1417, 27. Wäry (ionjtan;. fi. Siguumb gibt bem ©.

§au§ DOti 8-, S.s@. u. St., Öerrn uou ,ftcljeitac£ beit

Stuftrag, alte Cvbtcu u. Unebteit in G'tfafj, 3Jrei3gau

u. Stinbgau, bic uou CcfttcicEj ßcfjen bcfifjai, in biefc

eiu&ufüliren it. bcn Sctjeneib a&juitef)mcn. ®. ju

Gonfiauj, Samstag naaj Annuntiationis 1417. 3*e=

giftratnrbud) F, ©. 17.

164.

1417, 20. aKärj. (foiiftauj. R. Sigmuub Stftefft bem

mit be3 Älofters" Wliirbaifj, S3u>(m, bafj er an bie

©teile beä für roiajiigere Stiigefegeutjeiteu abberufenen

©. Jgianä uou Supfeu, elfäjjifdjcti SaubungtS,

von ©t, tat(ert. 3iottj§, trete. @. ju ßonflaitj, 5Dloits

tag uaäj Annuutiatiouis 1417. 3icgiftrüturbud) F,

@. 11.

165.

1417, 7. Stpril. Goiiftartj. griebridj, Burggraf uou

SRürtiberg u. &. ^otjonn uon S.
(

8.=©. oon St. u.

§err uou ^otjenad fdjtittjteit beu Streit ber beiben

Jörüber Smai;inami u. Utndj oon 9iappottftein mit

©. griebricf) oon SJWrjj u. Sarroerbeu u. ^eiuridj

iöener bis it. Sigmunbs' cnbgtttig ju cnoartenben

6'ntfäjeib. ©. ju (Eonftanj, SJlitiiuodj uad) ^atmtag

1417. Annales Bappoltst. I, S. 198.
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166.

1417, 10. 3fprit. SRobotfieff. St. ©igrmmb entbietet jämmt*

Hajen Sinroojjneni im Dberelfaji, SÜreiägau, ©unbgau,

bie vom £aufe Oefttei^ ju Sc^en geljen, ba§ fie

biefe doti (einem Canboogt, bera ©. £an3 von

£.*©. d. 6t. u. .(jerrn oon §or}enatf in empfang

nefjmen u. i§m ben ©ib (elften fallen. ©. ju ßett am
Sobenfee, SBiStfiumä gonfknj, 10. atptil 1417. 3te=

giftraturouäj F, <5. 18.

167.

1417, 12. 3lpri{. ERabolfjeQ. Ä. ©tgmunb befiehlt ben

©tobten greiburg, 33retfadj, 9teuenburg u. Gnbingen,

bajj fie unoetjüglict) bem ©. §anä ootl Supfen,

2.:©. üoii Stüfilingeu u. ijerrn dou §ot)enact, feinem

Sanbuogt im SSreiägau, Dbereifafj u. Sunbgau u.

3tatfie bulbigen. ©. ju Gjetf am Untetfee 1417,

am 12. lag fae§ monbeä abritten. 9taä) bem Origi=

nal in greiburg. (Säjreiber, Urt.=33. II, @. 273,

9lt. 497.)

168.

1417, 15. Sprit ßonftanj. St. Sigmunb befteb.lt Stilen,

roctdje von ber £errfäjaft Deftreiä) Sefjen ober SßfanD=

fdjafte gehabt n. in ben Sanbm SreiSgau, Dberclfaü

li. ©unbgau anfäfjig finb, i§re Sefjcn ober 9ßfmib=

fdjaften, roelaje er roegeii ber 2)erbrect)en belS ijt.

griebrid) oon Ocftretd) gegen baä tSoncU u. Efteia)

ju ©unfteti beä Echteren eingebogen, aber ben SBe=

redjtigteii oon SÜeidjeSroegen ju uerleiljen geneigt fei,

bei bem faifertiäjeii 3taifi u. Sanboogt im Sreiägau,

Oberetfafi u. Sunbgau, ©. ,£anä oon fiupfen, S.=®.

ju ©tüljlingen u. §errn oon §of)macf anjumelben u.

SiJamenä beä SRetdjS 311 ßetjen ju nehmen, tooju bei

©traf angeroiefen u. crmäcfjligt fei. @. ju (jonftanj
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ut supra am lö. Sag beä ^Dtonbeä SlkreUcn regni

hung. 31, roroani 7. Diegiftraturbutf) F, ©. 17.

gopialbud) b. §öioen I, S. 14—16. g. ^IrdEjio

£onauefcf|ingen.

169.

1417, 18. STprir. tStmftans. Ä, Stgmunb fielest j$rie=

brid), 25utggrafen üon Slümberg mit beut GI)urfürften=

$um SSranbenbürg. 3ei[9en u - ®- fiubiutg oon

Dettingen, ®. ©üntljer ton Sdjroarienbitrg, ©. (Sber^

fiarb uoit Stettenburg, ©. Jtonrab nun greibutg, ®.

$}ari2 oon ßupfenu. Sf. ©. ju ßonftanj am 18. 9lprü

1417. (Monumenta Zoll. VII, 451. hiebet, cod.

diplom. Brandenburg., ä&tf). II, S9b. 3, S. 256.)

170.

1417, 18. Slprif. öonftanä. Sigmunb er&ebt bte

©raffdjaft Stete junt fterjogtlium. Urfunb3perfonen

u. 9(.: Subroig non Dettingen, ©üntljev non Sdjroctr^

jenburg, ^ofridjier, ßberljarb oon Siedenburg, 3o=

Iiann non 2., ß.=®. non Stiibttngen u. 91t&rea)t oon

§ofien!ofie, (trafen. @. ju Eonftanj, am 18. SJprit

1417. (Sitmont, corps diplom., tom. II, p. II,

S. 85.)

171.

1417, 22. Slprit. ßonjtanj. ©. §anä non tupfen,

oon StüljEingen, ift mit sielen .§eran getfttidjen

u. tneltlidjeu ©tanbeä bei ben 33erfiaitbluitgen w. bem

©ntjtfiett), roetdjen iL Sigmunb in Sadjen beä (Srj;

ftifiä u. ber Siabt Solu gegen J)erjog 3tbolf

Berg in Sonftanj getroffen ^ot. ©. ju SoftenS n.

Gfjr. ®. 1417, beä nädjften £>onner§tagS oor St.

©eorgentag, un(. ung. üi. im 31., be3 rom. im 7.

(Sämig, £. StMtQiv, 13. Part. spec. cont. IV,

IbetI I, S. 358.)
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172.

1417, 1. 5Jloi. o. C §anä Ctonrab uon Sobmann, iftiticr,

fteltt au .£anö, ©. oon tupfen, S. 1®. oon ©tüfiliugeü,

einen ©djablosbricf aus, ba biefcr für 50 f(.
rl).

3tnä 6ci 'ifiargarctlja oon Spenneberg, geb. uon Harr-

benberg, öürge geroorben. Qi. o. O. 1417 an St. SM
unrgentag. (5opiatbnd) non Stütjiingen, tom. XV,

S. 22. ©tantäarrfn'o Stuttgart.

173.

1417, 20. 3fuiti. (fonftanj. jf. ©igmunb entbietet bem

©. £an3 non £A$. oon ©t. u. JjSetm oon £*ioÜtii=

acf, feinem ilintl)c n. Sauboogt im DDerefiafi u. allen

fünftigen Sanboögten, foioie ben ©tabten Strasburg,

Sajei, Colmar, ©djletlftabt, SBreifadj u. 'ieuen&urg,

baü er bem Naumann .Ciiimtnirg, 3?ür(jer jii Said,

bnü SQ)ii!ti)ci!;cu(tiut ;it O-Viilljnufen mit alten Dteti)tcit

n. (. ro. oerliefjen joiuie aua) ben „Sanurom" ;u

SOiiltt) aufeit, worin ber ikteluitc oon ben gtnannlin

©läßten befaßt loevben [olle. 6. $u Eonjtotli,

itfidj|tm Sonntag oor ©t. ,3"of) ol|ll -SÖ<i()tifttng. llf-

gifiraturbuä) F, ©. 39.

174.

1417, 23. 3uni. [ßonfiaitä.] ©. ^ioljann oon finpfen

rooljnt mit einigen Sifdjöfcn n. ©rafeit ben Sep

fjanbiungeu an, bie Wl.=®. ^rtebricT) oon SSranieit;

bnrg im Stuftrag beä Ä. ©igmuubS betreffenb Selten*

anfprüäje bcä £.=©. fcnbroig non .Reffen im öufecfer'

ifjaf füTjtte. ©. an ©t. ^oljaumSabeiib beä iänfe«

1417. (ßiinig, Z. !){.=3frdjio, 12. 8b., Part. spec.

Cont. in, <£. 167, 9I5(ai} 3.)

175.

1417, 4. o. D. Ufricfi uom Öufj uon Sfeitjjeim

ftellt an <3. §anS con finpfeu, oon efiijjlingen,
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einen SdjnbloiSbrief aueS, bn biejer für 110 fl. rf). bei

ffiurlljarb Siieiajutger, Sürgcr tu Gonftanj SÖiirge

geworben ift. @. o. O. 1417, Sonntag nadj unjer

jyraueniag, Visitationis. Gouictlbndj uon ©tiitjlingen,

tom. XV, @. 23. StaatSarajiu Stuttgart.

176.

1417, 22. 3uti. 3Jfeer§burg a. SBobeitfee. Sigmunb

minnbet, ba{j er bie Sande Sdjmabni, b'lfaf;, Srets=

gan, ©uubgau u. @rgau, bie £">er$og jjfriebriäj oon

Ceftreid) inite getjabf, nunmehr beut ®. §anS oon

£, S.=®. uon St. u. fterrn uon öotjenttci, £anbuogt

im Dierelfafj n. Sunbgait, feinem 9iai()e in

Sdjujj «. ©ffjirm gegeben Ijnbe. ©entfetten follett

olle ©tenem, QäUt k. uerabfolgt roerbeu, cfine baf;

ijjm irgenb ein . ©djaben jufommen bitrfe. ©. in

2)!eev§outg nadj Gtjr. ©. 1417 an St. SBlaxiä $tag=

bnleiten Sag. Sliegiftratiirbnd) F, ©. 47 n. 48.

177.

1417, 22. >Ii. gjiterabnrg. ©teitfjfauteiibe llrfunbe mit

beut 3 l, fR6 c
f
^n 'i *,er Sönig beu 6*. SDljann 0011 &

jutn Sanbuoflten um 8Ü00 fl. SefteHt b>be. ©ie

Untertanen fotteu iEmt bui'djroeg luittig fein. ®.

9]feer3&urg 1417 an ©t. -Et. äKagbaleneutag. Sßerg.^

Original, oiermal mitten burdjjdmitten. ©aö grotje

Sieget be§ ßonigä gut erhalten. St Staat3ard)ia

Sien.

178.

1417, 13. October. (Sonftonj it. ©igmmib entbietet bent

©. §on3 «oit uon St., £>errn ju ftotmmct',

£aubuogt in Oucreifafj u. beut ©nnbgau, raie 9lbcl=

fieib 3iotbadj, Sfebtifiiu be§ JttoftevS WiaSinüufter

Über erlittene Uugererfjtigfeiten n. ©etnalt beS §erjog,8

* grtebridj uon ©eftreidj geftagt Tjabe. .fjang fotfe jie
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mit allen Mitteln in iljren Seilten, bie ^ie nadj

2iö^rigen .Silagen namentlich oor bem Goncil jtt

ßonftanj geltenb gemalt Ijabe, fc^ü^en u. [firmen,

©. j« ßonftanj, 9Jtitttr.oä) cor St. ©allentag 1417.

(Siegel.) SJcegiftraturoutt) F, ©. 59.

179.

1417, 20. Cctober. (ionftanj. Ä. Sigmunb fallt grie=

bridj, 9R.s@. doh 93ranben6urg, beS Ijf. töm. Steide

Grjfanjter, Burggrafen ju Dürnberg, ben ©. ©untrer

von Sd)marj6urg, Submig, ©. ju Oellingen, (Stewart,

©. non Siedenburg, ^riebriH^, ©. oon Dodenburg,

®. Sofjamt non 2., grijä)I)anä oon SÖobmann, §anä

Gonrab non SÖobmann, Flitter, als Sürgen für

8000
f(,

rtj. gegen ©einridj üon Siel u. ©ietrid) uon

Stjifl, Sürger ju Bafel, ©esglcidjcn als Bürgen

für 7000 ff. rlj. gegen Djjronlb SBartenbcrger, 4>n3

SSattentjeim u. Slofjen non SSof) — ausgenommen

ßubroig, ©. oon Cettiugeii u. ftaus Gonrab roii

Sobntann — an iljrer Statt fyavä von Hornburg.

0. ju Gonftauj, SKittrooä) nadj St. ©allentag 1417.

JliegiftraturBudj F, S. 66.

180.

1417, 20. October. Gonftanj. fi. Sigmunb entbietet bra

©. ßnnä t>on 2., S.=®. non St., Sjernt ju .ftotpenatt,

(einem fianbuogt, er mÖd)te eiligen bürgern ocrn

Safel gegenüber für 7000 ft. rfj., auf Sonntag

Sätare fällig, u. für 8000 ff. rlj., auf Sonntag In-

vocavit fällig, al£ Bürgen unb ©elbftjdjutbntr, \r-

bodj ofine Stäben für bieje Burg^ u. SäjnlBfajiifi,

iiäj ftelten. ©. ju Gouftanj, 5ßtttraoä) nad) St-

©aßentag 1417. (Siegel.) SRegiftrnturiudj F, S. 81.

181.

1417, 12. 3tooember. Gonftanj. fi. Sigmunb entbietet
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alfen ©rafen, Stmtteuten, Stählen, namentliaj ©djaff;

tjaufen u. bem ©. £anä non &, £.*©. non St.,

feinem fianböogt in ÖÖerelfafj it. ©unbgau, foroie

bem grifdjfmnfen von Sobmcmn, fianböogt am Dttjein

u. im Surgau, ben .^ans tum §ombnrg gegen ©e=

roaitfliärigfetten beä §ecjog§ griebridj non Öeftveidj

ju lajü^n in alten SeEjen, ^fanbföoften, bie EßfaR

fflert^clb Detter felig f|inter£af(en. ©. ju donftanj,

greitag naaj St. ?Oiartinätag 1417. (Siegel.) Efte

giftraturbitdj F, S. 65.

182.

1417, 1. ©ecember. Gonftauj. ©. Sotjann aon fiupfen

rootjnt mit üieleit SÖifajEfen u. einigen ©rafen ben

fortgefallen SBer^anblimgen an, bie 3)1.:©. $riebridj

oon ©ranbenburg im tarnen £. SigmunbB über bie

ßetjenanjpTÜdje beS S>.-&. Cubioig non Reffen im

fflufetferiiial führte. ©. JU ßonftanj, nädjften 3Jtitt*

rooaj naaj St. 3Tnbrea3, be§ Boten, Sag 1417.

(Sünifl, E. 3t«atr4to 33b. 12, Part. spec. Cont. III,

S. 169, Slbfafc 3.)

183.

1417, 17. BecemSer. Gonftanä- S. ©igtnuub urfunbet,

baß $au3 oon Surfen, 8.=©. oon Stittjtingen auf

(ein ©tjjetfj 2381 fL rfj., um Sölbner bamit ju

befteHen, nemtidj an ben 5ßrobjt »on 2ßeif)enr.itrg

1000 ft., an $anä oon §eibe<ifj 700 ff., an einen

anbern Äaufmann 681 ft. auSbcjaTilt fiabe. ©. Go=

ftanj, nädjften greitag nndj St. Sucientag 1417, beä

ung. 31, röm. 8. (Siegel.) ÜteBifitahtrSucf) F. 74.

eopialbud; uon Südlingen, toin. XIV, S. 5. Siaaiä=

ardjio Stuttgart.

184.

1417, 20. ©ecember. 6onftans- Sigmimb tljut ben
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§. griebridj oou Ceftrcifj in SSnnn u. gietjt olle feine

Seljen u. itfaubfdjaften an baä Dieirff u. fprld^t

äffe £e§en8Ieute von ben Eiben u. Sßpijten loä u.

befiehlt benfet&en, baij fie bie Ueljen in ^uEunft uou iljm

uub nidjt mefir uon Oeftreid) empfangen fallen. ES

wirb ©. §anä uon tupfen feiner ÜMjenäpflitfit flegelt

Cejtreid) raegen Siofjenact, Rubeltfmrg, fierrfdjaft t'onbä^

berg, ipfarrfirdje in sliilliiigeu, J&eu'fdjaft .£iöiueu it.

bev Millinger 'Steuer, ber 3el]itten jti jiirdjöorf B.

rttengen (6. 5t. £onauefd)tugeu) lebig n. ddii Sig=

munb neu beleljnt. (JJn tiefer Urfnnbe iiifevirt

bic Urfunbe it. Sigmunds, bt. Soitftang 1417 an

St. ©regovitag.) ©. gu Softem; an St. SQjomauij'

a&ent 1417. (Siegel.) SRegiftraiur&udj F, S. 78.

Eopialuud) uou Sttiijlingeu, priv. caes. vol. 1, p. 1,

pag. 83. ©I eidjlautenb mit einer tipi er =

Sepie rtuä bem 17. ^afjrtjbrt. , uibimirt oou

©raf Dr. SSernble in 3nn3&riict unterm
27. Seut. 1639, fietbe im g. Slrdjiu Sonauefdjiugeu.

185.

1417. (engen.) ©raf 3ofwnn oon fiupfen, 8.:©. ju

Stittiugen u. §err uou ^oljenacf, Üaubuogt jt. Sig-

munbä it. bie <£tabt Engen urlunbeu, bajj jie uon

S8etttyotb Eljinger, Bürger 511 Eoftanj, in Saaicin

800 f(. empfangen f)abeu. ®. 0. O. im 1417 an

@ant ? [8üde.] Sopintbud) uou Stülj*

lingen, tom. VI, S. 8—15. Staataavdjiu Stuttgart.

186.

1418, 26. Sanitär. EoHjtauj. Jt. Sigmunb entbietet bein

©. §anä oou £., S.=@. uon ©t. 11. Jfjerrn uon

§ofjeiittcf, ben ftrifdjljanfen uon Sobmann, 3ii±ter in

Sturgau, fiaubuogt, foroie ifjren Dtadjfolgern, bafj jt« ben

Sßlarlfltofen Sftubolf oou £>ad)berg in allen feinen ftea>
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teil jc. 6efajüt;en. ©. (Sonftani, SJliltroocf) nad) St.

aSimeniitag. (Siegel.) Stegiftraturbud) F, ©. 83.

187.

1418, 16. gebntar. Gonftanj. „3tem (oldjer Srief (rofe

unter bem ©t. Sßaltinä'tag 1418. ßonftanj, ©ei»attS=

trief an grifdjfianS Bon SBobmann gegen .£erjog

griebriä) von Deftreiäj) finb jroei gegeben auf Sems
fiarb, 5Jt.=@. oon ©aben im SBraSgau. 3tem ßUf

ben (siel) oon Supfen im oberen ^IfaR, im ©unb*

gau ii. Wabac^. ^tern barnaä) auf Raufen, Strudjfefi

Bon äöalbburg, fianboogt in ©djioaben u. her §errjä}aft

oon Gollenberg. ©. jn Sonftanj, Mittrooäj naä) ©t
SBaltinStag 1418. (©iegel.) Sftegiftraturbucß. F, ©. 96.

188.

1418, 16. gebruar. (Sonftanj. if. Sigmunb Beauftragt

ben §anä oon Supfen unter Sejugna^me auf bie

Söerljanbluiigen beö W.--®. griebrid) oon 2Sranben=

bürg über baä Sßerb,ättnif3 be8 griebrid) con

Oefireid) it. ber mit t!)m oom Jtönig ©eädjteten ja

Ä. ©igmunb, geführt ju ßonftanj am Montag uor

Purificatio Marke 1418, u. auf baä unter btefem

Saturn gefäDte UrtCjeil, bie §ulbigungen u. Söelebnungen

für baä Slieid) im Uifafe u. ©unbgau »orjuneljnten

refp. anjunefimen. ®. Sonftanj, aJtittniod) nad)

SSatentin jc. regni hung. 31, rora. 8. ßopialbud)

oon Jörnen I, S. 25—27. g. Srdjio 5Donau=

effingen.

189.

1418, 21. gebruar. Sonfianj. Ä. ©ignyinb gebietet allein

SIbet in fölfaft u. ©unbgau u. an Orten, bie bajn

gehören, bie fielen, loelaje dou Jp. griebrid) oon

Deftreid) in feinen Rauben finfa, nunmehr oon Ädnig

u. 9teid) ju empfangen. £an3 ©. oon Supfen ift

•kiHftr. i. tifUt. <S(f. DL 24
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Beauftragt uom ßaifer u. SReiäj, biefe SftreiäjifcEie

Sentit it. 9ßfanbfc!jaften nenerbingä nrieber an bte

beengen Seflljer ju vergeben u. biefe für Jtaifer

u. Sfteid) in Gib ju nehmen, 6egie|ung3n)eife faie Gibe

nnjune^men. @. jn Gonftan^, nädjften HÜontag oor

St. SRatljeiaätag 1418. U. 9ieiä)a be3 ung. in bem 31.

u. be3 röm. an bem 8. 3. Gopialbud) oon Stufig

fingen, tom. V, ©. 334. ©taatäardji» Stuttgart.

190.

1418, 12. SJlärj. SBotmathtgen. Gberljatb, ©. non

5JtelIenburg, 8.=®. im §egau n. in ^Diaban), fceur=

funbei, bafj oor feinem Sanbgeriäjt an ber offenen

Äo.uig^ftrafje äöotmatingen auf bem 3tiet <3. §ait§

oon fiupfen, fi.=@. £u ©fütjtiugen K. u. äßotf, gretiierr

oon §en>en (mit üjren gürfpreäjernj erfäjieneu feien.

SBoIf non §eroen Ijabe erftärt, bafj er alle feine 9tedj!t

bejüglidj Gigenfdjaft 11. ßofung ber von itim u. feinem

Sruber ^eter fetig gemeinfam befeffeuen u. an SDeftreiä)

uerpfanbeten Sjerrfcfiaft ^etoen u. Engen bem ©.

.£an3 von Supfen, toeldjer biefe Sßfänber oon Oeftreia)

in Sffterpfanbfdjaft erraoroen fyait, um 400 ff. rlj.

oaar u. ein jä^rlidjeä ßeibgebing non 70 ft. rl). auf

Sebentjett abgetreten fiafie, u. nun bie oerfaufteit

Dbjefte bem ©rafen in tefter gorm iRedjtenS ü6er=

geben motte, niaö bann nad) erfolgter SSelefirung beS

2anbgerid)t3, fofort uor bemfetben gefdjeljen fei. Sie

SBeurtimiuug gefdjieljt auf Verlangen beä @. §anä

oon Bupfen unter bem ©iegel beä Sanbgeridjtä, beS

SGöolf oon §en>en u. beä 9iii(erä Gonrab non 33ob-

mann, ber bemfeloeu Berber §anbtung aI8 $ürfpredjer

beigegeben mar. ®. SSotmatingen, uff ©t. ®regorien=

tag in ber gaften 1418 :c. Transumt in bem ©prud>

:brief ber ©tobt Eonftanj 50m 13. ge&ruar 1477 in
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Sadjen ^emm u. Oeftretc^. Sßerg.=Originai. Gopial=

bua) Don $ön>en I, ©. 5—8. SBeibe im g. STrajiD

3)onauefä}ingen.

191.

1418, 26. Mär}, o. D. SMfram, ftreitjerr non §5r«n,

urfunbet, bafi ©raf §ctn3 oon Supfen, 2.=©. nun

®tüfi,(ingen, tfim für feinen Sljeil u. alle feine SJtedjte

an ber £errfä)aft §Binen mit bet ©teuer ;u (Sngen

400 ff. rl). auSbejaölt f)a6e. ©. d. £>. am näd)ften

Samätag cur ingefienbem 9fppereflen nadj (Tür. ©. 1418.

Sopialbud) Don (Sulingen, t. VI, S. 252. ©iaa(3=

ardjta (Stuttgart.

192.

1418, 2. Uffai. (Jcnftaitj. £enntm ©marrjeriu, bie ^ubm,

Bürgerin in 3"^' urftmbet, bafj ®. §an§ mm
ßupfen, £.=©. oon ©tu^lingen, §err ümt §o$enaif

feilte bei iljrem nunmehr feiigen SÜanne ftetjcitbc

Scfjutb ganj abgetragen Ijaoe. CDie ©djulb ifl nicEjt

angegeben.) @. ju Gonfian;, am SKontag nad) bem

Sfiauertag 1418. ßopialbuä) oon ©ritfifingen, t. VI,

<3. 253. Staatäaräjir, Stuttgart.

1418, 10. SftaL ßonftanj. &'griebtidj oon Oeftreid) ftefft

an ©igmunb fotgenben SBerfö^inun gSfcrt ef au8:

1) ante u.leglidje fijeinbfojafi jn)i[d)en griebriä) u. ©ig=

munb Jollen abgetan fein. 2) griebridj tritt an Sifdjof

©eotg oon Orient Stabt u. SMtun8 Orient, foroie

bie (Sejhing Dtaffoftn ab n. jroar in ben näajften

4 SBJodjen oom Saturn biefeiS SJriefeä an geredjnet;

be3g(eidjen nod) einige anbere Sdjlöffer gegen 500

Sufaten. 3) MHe auä bem Stiege bem SifcEjof er=

roadjfeneu Unfoften beftreitet ^rtebrict). 4) 2Begen

ber ©djlöffer (Saibern ©ogengong u. (Salbmetfd) foff

jiDif^ert §. gtitbridj ü. bem SBifdjof eine güttidje

Digitizod by Google
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^Bereinigung ftattftnben ; wo ntäji, ift bie Sntfajeibung

bem Äötiig j« öberlaffen, beffen ©pruäj §. griebrid)

anertennt. 5) griebricf) roirto beu £.*©. §anS non

Supfen roieber in bie Sttufciing beä SßfanbfiaufeB im

SßurgFtaQ u. Ujjroelten innerhalb ehteS SQtertetjafjreä

oon biejem 2)atum einfejjen unfa fleflt ^tefür befonbere

8 Dörgen. 6) griebrid) l)at noä) anbete SBefäjäbigte,

roie bie §erren von äSotfenftein u. beii Sifäjof uon

Sßriren ju beftiebigen. ©iegler: fiubrotg, §. oon

Sttjteiien, £>err gum 35rug u. $u 2egni§, §an§, §. non

üliünfierberg u. 3)i.=©. Serntjarb con SBaben. ©. JU

ßrmftanj, nm löten lag beS iSiatjen 1418. SopiaE=

Iiudj »im £flraen I, S. 30. g. Sirrin ©onauefdjingett.

^nferirt in ber Urf. ». 26. ©ept 1418, Oeffingen.

6op.^. ». ^Snien I, ©. 29—38.

1418, 3. 3uni. SBttfet ft. Sigmunb emppetjlt bem ©.

£anä non 2., ß.=@. oon St. u. §err ju §ot)eimct,

fiaitbnogt im Oberelfajj, u. (einen Diaäjfolgern bie

Srüber u. ba§ §auS ju ©t Bittoni ju Sfenljeim

(„SDfenrjcim") Sßaäter SßiätijumS ju ©ä)Ufc u. ©djirm.

©. ju SSafet die s. Erasmi 1418. Sftegiftraturbud) F,

©. 119.

1418, 4. 3uni. Safel. Jf. ©igmunb befte^tt bem ©.

§anS oon £., S.=®. Den ©t.
r
§errn ju §o£)enatf,

feinem Jpofridjter, alle jene ©table u. ©djloffer im

©Ifafj, roeldje ^erjagen griebriti) Dan Oeftreidj ge=

nommen werben, nunmehr nad) beffen MuSföfjnung

jurüctjugeben. [ginjelne finb nidjt. genannt.] ®. ju

Safel 1418 „an bem 4. Sag beS «Dionbeä Suni."

(o. Siegel.) SKegiftratuvbudj F, ©. 122.

194.

195.
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196.

1418, 19. 3uIL Hagenau. Ä. Sigmunb oenadjridjtigt

ben @. §anä non flupfen, bafe ei bie Stöbte, Sfljtöffer

it. fianb in Obertlfafj unb Sunbgau an fid) gejogen

mit bem Siebenten, er mBge jene ©table, ©dpffer, bie

Dorbem £>. gtieb-rf^ von Deftreiäj inne gefjabt, f)ieoon

in fiennttrifj fefeert, u. fie ifjrer Qnbe gegen griebriä)

entSinben. ©. ju jjagenoroe 1418, nädjften ,3tnStag

nur Maria SfRagbafenentag. Unf. 9teiä)3, beä ung. in

bem 32., r&m. 8. Sftegiftraturbud) G, S. 5 b. Sopialbud)

oon ©tütjtingen, t. V, ©. 336. ©taat§ard)iü Stuttgart.

197.

1418, 28. 3«ti. Saben auf bem greiljof. §an§, @. von

ßupfen, £. :®. dou ©tütjlingen ertennt anf bein @e=

ridjtätag ju Saben in ©treitfad^e eines §eitmä)

©tfjirmer einen u. §an3 Ufrid) non 3)jjenljeim anber=

feitä gegen £ej3teren, ba er ein Slberädjter fei. ©. ju

Saben, nädjftcu Sonnerätag nad) ©t. ^acobätag

1418. Sopialbnä) non ©tüEjltngen, tom. V, S. 6.

©taatSard)io Stuttgart.

198.

1418, 30. ütuguft. SSeingarten. Ä. ©igmunh befielt bem

3K.=®. Sßevnljarb von Sahen, §anS, ©. non S., S.=®.

non St, §errn non £oljenacf, feinem £>ofridjter,

^rifdjljanfen nun Sobmaun, feinem Sfmtmann, biä

;u feiner Sßieberreife nad) SDeutfdjtanb bie <5ibgc=

noffen ju fajirfcen. @. ju SQingarten, 3in8tag vox

St. Stegibitag. (o. S.) 3tegtftratur6ud) G, S. 12 n. 13,

199.

1418, 1. September. Ulm. 3)or bem §ofgertd)t äu Ulm
(tagt Reinritt) Sdjirmer gegen ben Sfberädjter §anä
ttfritf), bafi biefetn affer Sdjufc u. affeä Sftedjt adjus

Jpredjen fei. §an3, ©. uon ßupfen, £ofri<$ter, er«
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tennt in biefem non bem ÄfÜget gelienb gemadjten

Sinuc fo lange, als j>ansä Ulrid) raivflidri nidjt au|er

Ütberaöjl gefommen fein raerbe. ©. Ulm, SDonnerätag

oor nnfer t. -grauentag Nativitalis 1418. ßopiatbudj

oou Störungen, tom. V, @. 7. Staatäar^B

©tuttgart.

200.

1418, 17. September. Ulm. 3o|)ann oon Suppfen,

aon ©tiljlingen u. £err non £o!jena<f, fötiigtic^et

£ofri<fjter, beglaubigt u. beftegett eine 3[6fd)rift oon

bem (Sbift St. ©igmunbä OSkingarteit beS neajften

UJiontagS hot @t (Sgibitag 1418) oom 29. Stuguft

1418, in toeldjem biefer bie ©tabt Säugern aufier

SIcfit fpriäjt li. ifir baS ^rioileg perfekt, cor fein

frembeä ©eriäjt geloben gu werben. ©. gu Ulm, beS

neäjfien ©amStagä nadj be§ f/L .Kteugeätag, Exalta-

tionis 1418. 9iad) bei 9I6fd)vift im ©tabtardjio

fingern, ©efäitbjäfreunb I, ©. 9 u. 10, 9lr. 15.

201.

1418, 18. ©eptemBer. Ulm. it. ©igmunb quittitt bem 'USlart--

gtrafen SBern^arb non iBaben 42,000 ft rlj., bie er

als päpftlidjen ^«lai in ©emeinfdjaft mit ©. §anS

non S-, £.=©. oon ©t, £errn oon Jenaer u. bem

QanS Sonrab non SBobmann eingenommen, an ben

äßarfgrafen griebrid) non SBianbenburg , beg f). r.

9teid)S erjlttmmertt, eingegap ;u tiaben. @. gu

Ulm, ©onntag nor ©t. fltatfieuätag (mit ©feget).

Jftegiftraturbud) G, ©. 18.

202.

1418, 18. ©eptember. Ulm. ©iefefbe Quittung an £anä

non Supfen. Ebenbafetöft.

203.

1418, 18. September. Ulm. it. ©igmunb beftimmt bem

rijir ii MTiin-l-
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<5. §anä doii fi., £.;©. oon <Bt., ijerrn so« §o$en=

otf, feinem §ofridjter, für biefeä fein Stmt, ba3 oor

iljm ®. ©untrer oon Sctiioaraburg inne geljobt,

1500 p. rlj. ^aljrgefb. ©. ju Ulm, ©cnntag bot ©t.

^cat^euätofl. o. S. STtegtftraturbuä) G, ©. 18 u. 19.

204.

1418, 20. ©eptember. o. O. ©igmunb ecftätt bie ©tabt

SSertljeim u. bie Beute oom %$al ßebrau im <SIfafi auf

jtlage beS ©. Sodann mm £.;©. oon ©t-, §erru

oon £o§enaü;, toeit fie beffen 33crfabnng not bai

laiferl. §ofgertdjt niäjt gefolgt, inbie3T(f)t @. o. D.

20. September. 1418. 9ßerg.=Crig. aräjio Sßerf=

firim % % 1, 19.

205.

1418, 22. September. Dettingen. ©igmunb urlunbet,

©. §an3 oon S., £.=©. non ©t., Jperr oon §oljenatf,

fein £ofriä}ter, folte ben ^eljnten au8 ^tn ©tiften

EütHä), Utredjt, 'ffiünfier, Oänabrücf, SJfinben, <ßaber=

born ergeben. Sie eaenhieHe Stblieferung oon 500 ft.

an 5ßarquart oon ©äjeHenberg nierbe er bem ©rafen

feiner ^eit quittiren. ©. ju Olingen, SonnerStag

naä) ©t. 2Jtatl)euStag. Cm- ©•) Dlegiftraturbndj G,

©. 19.

206.

1418, 26. ©eptember. Oellingen. St. ©igmunb erHärt,

naäj feiner 9Iu3[ö!jnung mit £. griebria) oon Deftreiäj,

bafj er bem @. £mn§ oon 2., S.-©. oon ©t., feinem

£)ofriä)ter, eine Slbfdjrift non bem Sertrage jroifdjeu

i^ra (Äönig) u. bem ^ergog gufommen laffen nirrbe.

@. Olingen, Söfontag cor ©t. sfliiäjeliäiag 1418.

Kegiftraturbud) G, ©. 20.

207.

1418, 26. ©eptember. Sonftanj. ©igmunb erftfirt
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allen ,<perren im Gtfflß u. Sunbgau, bie oon

grietmd) oon Cefiteid) Sefien gehabt ober 5]3janbfdm!ieit

befeffen, bafj er bem &. §anö oon fiupfen,

oon Stü^Iingen, §errn oon ßofienacf, feinem fianb=

uogt 11. Statt) Sßotlmadjt enheitl tiabe, biefetten jur

Grbliuloigung für Äönig u. Dleid) ju berufen u. fie

roieber in ben redjimäfjigen SBefifc ib>er Sefjm, 5ßfanb;

fdjaften u. (SigeniE)um3 einäufeuen. ©. j« Sonfianj

UJiontag oor ist. aliidjelB 1418, unf. SeidjeS §un;

gar. im 31, be§ röm. im S. 3- Gopiatbud) 00"

Jörnen I, S. 28.

208.

1418, 26. September. Oellingen. Sigmunb ertljeilt

bem ®. £>an3 oon fiupfen Stbfdjrift bes SGerförjming^

briefg, raelffjer oon griebrid), §. oon OeftTetäj am

10. Dlai 1418 *u Goftanj bem Äöntg auägeftetft

rnarben u. mortn aU Sebingung ber SÖegnabigung

unter 51. and) bie Sßerftänbigung be3 £>. Jriebrid)

mit bem <3. .^aitä oon fiupfen, refp. bie Sefriebigung

beä fieberen, oerfproäjen ift. ©. ju Dettingen, am

Sßontag oor St. TOidjaetistag 1418. 9legifiraiurfmcfi G,

S. 20. Gopialbud) oon Sötten I, S. 29—38.

209.

1418, 29. »September. <Sonffanj. Sigmunb befielt

ben Stäbteil gretburg i. 5ör., Sreifad), Vienenburg,

Äenjingen u. ©nbitigen, bofj fie gegen ben geädjteteu

u. gebannten griebnd; oon Deftreid) 600 Sdjihjen

u. ©eroaffnete ju gufj auf St. Simon- u. 3ubaätag uaaj

gelblirn) abfeuben. $ur Sliiäfüfirung biefeö S8efeI)Iä

feiibe er ifmen ben @. 3°f>aim DIin fiupfen,

oon Stiilingen, §errn oon §ol)cnatf, feinen fianboogt

im oberen Slfaß, 9tatl), u. §einridj Sfiöber/ Untere

fanooogt be3 W.--®. SÖernljarb oon Söaben im 33reiä=

Digitizod by Google
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gau. ©. (Softettj, an <5t. SRiäjeliätag, unf. SReiäjä in

bem 31., beä rönt. 8. 3- 9*a<f) bem Original in

greiburg. (Scbjeiber, Utf.«. n, ©. 276, Kr. 500.)

210.

1418, 16. October." 9lug§Smrg. „Stern ju Stugäburg an

@. ©atteiitag ift gegeben eine Quittung ©taf ©onrab

üon greiburg auf beu <äblen @. £an3 oon 8., &»©.

non St., £ierru oon Jjjoljenacf für 6000
f£.

tb,., bie

man ifjm fäjutbig ijl" Dtegiftraturbucfi, G, ©. 26.

211.

1418, 6. Siouemoer. o. O. @. SBiBjefc" m« SDtontfort,

£err ju Bettnang, §ofmeifier griebridjä uon

Oeftreidj urfunbet, baü fiaj ©. §an3 ron Supfen,

£.=©. uon Stüljlmgen, gegen $rtebridj uon Oeftreidj

mit 9Jefte n. Sdjlofj Sfmnäljeiin, Zfycmn, Sttafffliilnfter

im (Ufa« u. Sunbgau oerfdjrieben Ijabe. ©. o. O.

Sonntag wx St. 5Jiartiuätag 1418. ßopialbiidj oon

Stübttngeu, tom. XV, S. 24. Staatäardjin Stuttgart.

212.

1419, 17. Januar. 2inj. „^tern ju Snnfc an St. 9(ntoni=

tag ift gegeben eine Quittung Äart oon #ejj6urg für

500 ff. rfj. auf §anä oon 8. con bem 3etjnten 'n

ben (Stiften Süttidj, Utrecfjt, TOinben, Oänabrütf,

fünfter u. Sßaberbotn." fllegiftraturbud) G, @. 38.

213.

1419, 24. Januar. SBien. ©. Soljann con Suppffeti,

8.=©. ju Stütingen unb §err ju £oIjenacf, beä

SftÖmifdjen ÄonigS jpofridjter am §ofgericf)t ju JÖien

in ber SBurg, cor meinem Äonrab Jtorner im Flamen

be« SDomcaoiteß ju Sfkffau auf ben GI)orb>f gu

*paffau unb auf 3 5ßfunb Pfennig ijinS fluä

feiten £ofe, ben früher ber GljorEjerr jjaillieb von
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spuedjberg innegehabt, fefct aber Seupoft, ^ötg u.

SGüir^elm bie <ßuajberge im» fjaben, um 1000 SOlarf

©olbeä genagt Ijät, fefet von beä ÄÖntgS ©eroalt u.

§ofgertdjtä tnegen baä 5)omcapitel in nüglidje ©e=

roäljr be§ genannten S^orljofeö it. ber 3 Sßfunb

Pfenning ,3infe§ au§ bemfelben u. gebietet ^tiev

mann, bem Somcapitef baju evnfHid) u. fefttglii)

besoffen ju fein, bie baäfelbe ber genannten 1000

SKarE ©olbeä gänglid) u. gar geridjt nnb bejaht ift.

©. ju 3Bten, be§ näcfjften SDienätagS uor ©t <ßaufä

Sag Conversionis. Regesta boica. XII, @. 307.

214.

1419, 25. Sanitär. Sffiim. ,3tem ju Sffnen (SEöteit) an

©t SßautS Sag ift gegeben eine Quittung an SBil-

Ijelm g^rauentioroer für 400 ff. ungar. ©utben auf

ben non Supfen non ben „geinten Sütidj u.
f. m."

SRegiftraturbucjj G, @. 31.

215.

1419, 27. Stprit. 9Jifegrab. ©igmunb gibt bem ©.

JpanS Dan 2., 2.=©. mm ©t, §errn non ^oljenni!

(jus collectancü.) baä 9ie$it, in ber ganjen §errfdjaft

^otjenacE, Sanbäberg, feinen ©djtJffein, ©eridjtett

u. ©ebieten ©feuern aufjutegen. @. äSet&engvabt,

©onnerStag naä) ©t. ©eorgentag 1419, be§ fjuug. 33,

röm. 9. Eftegiftraturbuaj G, ©. 43, m. 6. tfaifert.

9ßrir.i(egien ic, vol. 1, p. 1, pag. 13a. 0. änb>

jtonauefdjingen.

216.

1419, 30. 9tpril. «ifegrab. „3tem St ©igmunb nrlunbet,

bafe Sltemanb aufier ber §errfä)aft be§ ®. ^ofiann

non 2. gefeffene ©fiter in beffen §errfd)a{t mn>er=

fteuert tafle. @. ju Sßifegrab, ©onntag nadj St.

Sörgentag 1419." Se^enDerjetajnifj ber Supftn (au8

Digitizcd by Google
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bem 3ahje 1520). £errfa)afi doii .fjoljenlanbenberg

9ir. 10. Ä. SBejirfSarOjiD dolmar.

217.

1419, 28. 3itIL ©ran. Ä. ©igmunb ttjeiit bem gblen

Surfarf oon Sotroeiler, fianbriäjter, foroie bcn Ur*

itjeitsfpredjern beS Sanbgeridjteä im oberen ©Ifafi

mit, bafi er ben ®. £ianS von £.=©. non ©f.,

Jjierrn oon §ofiena(f, (einen £ofrid)ter mit ber £anb=

graffajaft u. bem ßanbgeridjt ©tüljlingen bete^nt Ijabe.

SOlan möge bejfcn Sfted^te in ben iljm juftefjenben ®e:

ridjten anerfennen u. aäjten. ®. ä 11 greitag

naaj ©t. Sacobi 1419. SftEgiftraturbmf, G, @. 50.

218.

1419, 21. Stuguft. SWfipura')- »>Ä 8ern|atb oon

23aben urlunbet, baj? er oon Ä. ©igmunb teauf;

tragt roorben, ben griebridj oon Deftreidj n. ben

©. £anä ton ßupfen über ifirc Streitigfeiten ju oer=

I>5ren, ujnen Sagfa^rt bejjroegen anjuteljen u. ©fite

jjii er[ucb>n, foioie baji er bemiufolge beiben Steilen

einen Dermin auf Sonnentag b. 17. Stuguft jum

ffleginn ber 2Serfjanbfuugen angefe(jt imbe naaj Saben
in ber Sftarfgraffajaft. §iejw fei nun rool ©. §an3
oon Supfen, nidjt aber ber §erjog ober ein Seooff=

maäjiigter erfäjiencn u. r)abe @. §an3, naäjbem er

2 Sage geroartet, um @ontumaciaIurtijei( gegen

ben §erjog bejfiglicfi ber erhobenen Älagforbe=

rung gebeten. — fieijtereS roeigert ber 5J!arIgraf, ba

er nur jum SBerfjör ber ©aaje u. jur 5ßergteicpDer=

Ijanbtung, ntdjt aber einem Urttjeit beooHmäajtigt

fei u. ooverft roegeu be3 fieberen an ben Äcnifl fetbft

berieten roerbe. ®. ju SJtüteberg, ÜKontag na<fj

') Sei SorteniSe.
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Asaumt. B. Mariä. Sopiatbudj von §5roen I, S.

42—44. STrdiio SDonauefcbJngen.

219.

1419, 29. Secember. o. O. Sßtftt Raffer con ©tül|tingen

nerfdjreibt fiel) bem ®. £an3 ddii fiupfen, £.=6. non

SlüEjtiitgen, ber ibn fretgetaffen, für roieber teibei^ut

u. ben ©. $anS an iffm für erbberechtigt. ®. o. C.

nätfiften 3*eitag nad) ©eitjnadjten 1419. GopialSud)

non Sulingen, tom. XVI, S, 45. ©laatäardjiü

Stuttgart.

220.

1420, 26. gebniar. Sreälau. ©. Sodann dou fiupfen,

£.t®. jn Stülittgen u. £err 511 §oljenacf, Sigmund
römifcfien JlönigS Jjjufridjter, beftätigt bem Äunj nun

äftofenberg ben tnegen bcä ,3eIjnten
F
großen nnb ttemen,

311 fiortfj (£ore) am 9)iontag cor unfrer Frauentag

Assumptionis 1415 non bem Sanbgeridjt beä§er,og;

tEuimä granfen ju äßürjburg ergangenen „ Srnoffungä:"

Urttjeilbrief. ©. ju Srefjtara, beS uääjfteit SJcontagä,

nadj bem Sonntag, als man in ber Ijeitigen jltrdje

finget Invocavit. Regesta boi'ca XII, S. 338.

221.

1420, 10. SJlärj. 0. O. Soljann, Stbt non St. Mafien,

trifft mit ©. §an3 oon Supfen, £.;©. oon ©tüljlingen,

einen kaufet), betrefjenb einige fieibeigene. ®. 0. 0.

Sonntag Oculi 1420. Goptatbudj non Stüfilingen,

tora. XVI, S. 46. Staatsarchiv, Stuttgart.

222.

1420, d. O. ©. $an§ non ß. nibimirt ba3 Urtljeit £.

SigmunbS 3. 58re§Iau, 4. TOtj 1420, roornad) aüe

Sabungen, Urteile u. Siedlungen non ben Cattbge=

ridjten ju jjirfdjberg, ©retspatt) it. £öd)ftetten afS
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Erafltoä erftärt roerben. 9t. 1420. d. O. «. 0. 3).

Kegcste boica XII, ©. 338—339.

223.

1420, 16. äugitft. ßuttenfierg. £. Sigmunb erteilt bem

©. .S0 ^ 01111 DD11 f"r fc
'ne freuen 3Menfte eine <5r=

neuerung aller erhaltenen Sßrtüilegten foroie eine Un;

gtlttgfcitäerftärung alter biefen ^rinitegien entgegen

fteljenben Urfunben (renovatio generalis privüegiorum

contra privilegia caesarea comitum Lupfensium

tendentium.) ©. uff bem fiutfenberg, Sreitag « a($
Assumtionis M. 1420, §ung. 34, tont. 10. SRt«

giftraturfmej) G, <S. 76. 6op.=S«aj non <3t. vol. 1,

p. 1, pag. 15a. %. Strajin ?Donauejd)ingen.

-224.

1420, 16. STuguft. Äuttenberg. ©igmunb üemntligt

bem ©. §an8 non 2., 8.=©. oon St., §errn Don

£o$enacf, feinem §ofri($ter, einen ^fafirmarft, fonrie

einen aSodjenmatt't ;u GunSfieim. @. auf bem Serge

Hutten, gretfag naaj Assumtionis 1420. 9tegifha=

tiirtud) G, ©. 77.

225.

1420, 28. Huguft. CSaälau. ©igmunb forbert ben

griebrict) d. Oeftretäj bringenb auf, bem jroifajen tljm u.

bem ©. ,§an§ uon 2-, S. 1©. Don ©t., jjerrn ron ^goIien=

ad, feinem £iofridjter, getroffenen ©djiebäfprudje nadj=

jufommen. ©. liaSlau, ^Jtiftrood) nadj ©t. SBart^o=

Imnö 1420. Sßap.=Crig. ©taatäardjio SSBien.

226.

1420, 28. Stuguft. GaSlau. ©igmunb erfeuut ben §.

griebridj aon Oefireidj wegen beö ungeljorfamen Ütuä:

Bleibend am Sßerhaiibluiigätermin, 17. Stug. 1419,

über bie gegen if|u ooit ©. JpanS »on 2., £.=©.
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noti St., §erm oon jjoljeuaif, §ofridjter, erhobenen

Älagpunfte u. Slufprüffie an ben .Öersog StamenS

feinet grau ©lifabettja oon iftofenburg unb

faet !8arbara oon ^Rotenburg an Derfajiebene 33e=

fifcnngen in Sirot n. ben 9ßfanbbeftfc anberer §err

fäjafren, für fdjulbtg u. fprtdjt ben ©rafen von äffen

gegen ifjn rom $erjog erhobenen Slnfprüdien frei.

33iel sur 3(iiafüf)rung ber nom §erjog bem ©rafen

ju teiftenbeu ^aiftuiigen u. §erauägeben oon ©ütern

fott bei- ©raf bie ©täbte u. gefteu Sßtumberg, Sit

fingen, SJräuntingen u. ißerffieit bie ©labt mit allen

Stedjten, mie (ie ber Öerjog befeffen, inne Ijaben u. niesen.

©. (SaStau, «tittiDotf) nad) St. 2Jarth>lomäi 1420.

Sperg.^Orig. jigt. grofjeä Sieget gut ermatten. Sie

Urf mibe ifl mitten mehrmals bur dj fdjnitteu.

SHtegiftraturbud) G, S. 76. Setbe im Ä. StaatäartfiiD

SBien. (JcpialbucE) oon §öroen I, ©. 52—57. g.

3(rd)io 5)onaueid)ingen.

227.

1420, 28. 5Iuguft. Gostau. Sigmuub urfunbet, baß

§. ^riebrid) oon Oeftretd) bem ©. §an3 oon S. iL

feiner iyrau ettfabetlja, geb. uon ^Rotenburg, 600 fl.

au§ ben 2Temtem, ©ütern in Zhol n. 200 ft. jä^tL

3tnä auf bem ^ßfannljauS ju £alte u. im ^nntbat

Derabretdje. ©. Gaälau, SKittrood) nad) St. SSarifjo;

tomäi 1420. Sttegiftratnrbud) G, S. 76. (2ifl>

nomäh) V, iJteg. 1966.)

228.

1420, 28. Sluguft. ßaStau. ft. Sigmunb forbert bie

Stäbte <SnftäE)eim, Sann, StaSmünfter, Mtfirdj u.

Sßffirt, foiDie bie ScE)tofjo3gte ju ßanfer u.2)ftain auf,

bem ©. £an§ von 8.=©. doh St., £errn oon

i)of)enaif, feinem §ofrid)ter, in SKraeg geljorfam ju
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fein. ©. äu Saätou, TOittrood) nadj 58artb>Iomä 1420.

q3ap.=Orig. Ä. ©taatSardjiD SBiett.

229.

1420, 24. Septemner. o. O. ©. §an3 oon Surfen ur=

funbet, bafi er ©. Eitelfrij non Rollern fcfüifceit tielfe

bei bem @ut, ba§ btefer ton §einti^ von Oroe gelauft

f)at. ©. o. O. 3inStog nor St. <Stidjaeti3t«fl.

(SoHeEtaneen oon @a&e(fooer, ©. 121.) ©taaöart&io

Stuttgart.

230.

1420, SD.? Ö.? JE. ©igmimb befielt bem $. griebrid)

DDti Oeftreid), bie ©emafin §an3 ©. non £npfen,

©tifabett) oon ^Rotenburg, u. Sßatbara oon 9toten=

öurg (£einriiij3 non 9toten6utg 5tod)ter) in ba3 ©e=

ridjt ©nn u. ©atbif einäiifefcen. ©djal^SrrtfjiD 311

^nnSbrucf. SKeg. 3eitfd)rift "beS $erbinanbeum3 füv

Sfcol n. Eßorarfberg. 3. ftolge, £eft 13, ©. 166.

231.

1420. SSerjeidjnifj atter gürften u. fetten, bie bem tönt.

Saifer in ber äßagenfeurg jit {yelb fammt ben ge=

meinen ©täbten gelegen jinb: ber ßegat, bie SJifdjflfe

Don Stier, SlngSburg, Strasburg, fünfter, 3Jiagbe=

6urg, Effmangen, aBürjBiirg. ^tem #erjogS ©ig=

munb non Oettreid) SÖotfdjaft; ©raf §aug von WonU
fort lag bem Äatfer jur Sftedjten u. Ijat bei Üjm

©raf §anä oon Supfen u. einen §errn oon StonblS.

Annales Bibracenscs oon 3ol>. <ärnft uon Spftummem

III, ©. 295.

232.

1421. 3u Wnfang biefeä >$re§ fäjitfte Ä. ©igmunb ben

Äämmerer Äoutab non 9Sein3berg, fobann ben £on=

rab SRuradjer, jule^t ben ©. ^oljaim non Supfen
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at3 fcnigtid)e Sommiffäre mit griebge&ot an bie fid)

gegenfeitig beüämpfenben tmirifdjen ^erjoge, Submig

Don ^ngolftabt u. £einrid) oon fianbäljut. (£«n|j,

£erjog fiubroig ber SBtiriige, ©. 1100

233.

1421, 10. gebniar. Stoctad). ©berfiarb, @raf oon Sleflen=

bürg, 2.--®. im £egau h. SQlabacf) urfimbet, bafj cor

itjm eine Siotfdjaft beä (S). §nnS doii 2., S.=®. oon

©f., $crm uon ^oljenacC, §ofrid)ier3, erfdjtenen u.

ü)in Dorgtlejen einen ©rief it. SigmunbS 1420.

3Jlittroodj nad) 61. SBarHjoIomä, ßaätim (wegen 600 ft.

u. 200 fl. Sdjutb £. jy"**"tf)8 oon Oeftreirfi

on £anö oon 8.) mit bem (Srfudjen, bicfen jf. Srief

ju m'bimiren, n>a3 fiiemit gefäjeljen. ®. ©focfadj,

SDtontag itatf) Sonntag Invocavit 1421. Sßop.=Origi:

not. Ä. ©taafSardjio Sffiien.

234.

1421, 17. gebmar. 2anb36urg. @. §an3 »on 6,

£.=©. D. St., £err oon ^oljenatf, beä fjl. t. StteiajS

.Spofvidjter
,

forbert bie ©lobte (JnfiSIjeim, !£ann,

5BJa8münfter, älflird), Sßftrbt u. bie eäjloffer Canfer

u. 3)ftain juc grflaning auf, ob fie bem Sprühe

Jt. ©igmunbä folgen motten. @. ßanböburg, 2Kon=

fug nadj Sonntag Heminiscere a. 1421. Sßapier=

Original. Siegel oom Rapier abgelöst, ß. Staate

artfjio Sßien.

235.

1421, 5. guni. Sßrefjburg. jt. ©igmunb iefteßt für bsn

56ifa>f 3Brg ju qSaffau, feinen Äanjter, ben ©.Stifr

roig ju Oettingen, feinen jöofmeifter, ©. £anä oon

uon ©t., ^ofridjter, ®. Sß&itipp ton ftaffau,

SIEbredjt non ^obenlo&e, Gonrab oon SfiSrinäcerg

<Srb{ammerer, griftfjljanS oon ©obmann, §ouphnar=

Digiiizod by Google
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fdjaEE oon ^aupenljeim u. ^einridj Sener, feine 9tältje,

einen (SSeioaltbrief gefeit bie .^nffiien auö. ©. Sßrefc

bürg, iDonnerslag nad) ©f. täraSmitag 1421. 9le^

giftraturbiid) G, ©. 88.

ÄST.

1421, 8. Shiguft engen. #an<S, @. oon finpfen, S.*®.

oon ©tiiI)Hngen, £ierr ju ^o^enatf, ftofridjter, ur*

fuucet, bo.fi er mit 9tueff oon 9leufjaufcn einen Snufd)

mehrerer Seibeigenen getroffen. ®. ju Gngen, jyrei=

tag uor unferer (. grauen Stuffaljrt 1421. Gopial;

bud} uon ©tüljfingen, tooi. XV I , ©. 51. ©iaatS=

ardjio Stuttgart.

238.

1421, 1. SDecember. o. D. ©. ,£ug uon äßerbenberg ftefft

an @. £ian3 oon ßupfen, 8.*®. oon Stüfjimgcit, aI3

biefer bei ©räfin ffieatriv oon gürftenoerg Sttrge ge=

raorben, einen Stf)ablo3brtef an§. [£>ie Summe ift nidjt

angegeben.] ©. o. O. Wontag nad) St. 5(nbereätag

1421. ßopialbtidj oon ©tßtffngen, tom. XV, ©.27.

©taatäarajin Stuttgart.

230.

1422, 19. 3uni. o. C. Sertljolb, «6t »on ©djafjtjaufeu

trifft mit ©. §nnä uon Supfen, oon ©tiiljlingen

einen Sanfdj uon Sei&eigcnen. @. o. O. tfreitag uor

St. 3ob,annätag SBaptift 1422. Sopialfiu^ uon

©rüpngen, tom. XVI, S. 53. StaatSardjio ©tirtt*

gart.

24Ü.

1422, 14. Uuguft. Diiirnberg. 3'ofi,nitn uon iiiipffen

beä vÖmijdjeu .»iöiitgö Sigmimb Jjjofridjtev, beftütigt

u. Eonfirmirt beii Bitrgcrmeiftern, bem Sinti) u. ben

Bürgern ber ©tabt JUiniberg bie ßanbgeridjtä&riefe

oom 10. 3uli 1393 n. 4. Secember 1419, traft

3ötf«t. t. w°t. <BH in. 25
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bereu ifmen bie ^rruitgen, bte jtöiftfjen bem SHjäiof

©ertjart ju SBürjburg, Sötfdjof Sambredjt gu Samberg

unb ben ^Burggrafen $riebriäj u. ^oljttim ju 9türn=

bcrg über bei
-

von ^ranmete fielen ausgebrochen, bi3

ju (unb geroorbenem Sluägang ber Saäje im ruhigen

SÖefifc üjrer £efjen feine Störung bringen foHen. Ö.

ju 'Jh'ireinberg au .unfer Heben grauen Mbenb Assum-

ptionis Maria j« Sotdlt. Eegesta bolca XII, 6. 395-

1422, 14. SfoflUft. MürtiSetjj. ©. Sodann uonSfinfjen

betätigt am JTiofgeridjt in ber 33efte ju Dürnberg

eine Urfuitie oom 20. Sluguft 1420, traft bereit

Gonrab, £md)feß uott ÖomerSfetben, i*anbriä)ter ju

Dürnberg, ben Slrnolb uon Setfenborf, uou SEBinbfoadj

genannt, in 9!utj u. ©eiuäfir ber SJrfjaufinig Sinne;

berg, lüetdje £>dnridj u. SBitljelm von 2Ib§perg ift u.

in alle @üter u. SRtäjtc, bie aiMIfjelm ©djenf von

Stoffenberg ;u Stojfenberg u. fonft reo ijat, eingefefct,

roeil fie ir)n meljr als um 800 ft. an bie 3UDClt Der:

fefet u. nidjt von ber fflürgfdjaft lebigen tooHen. D.

ib. et eodem, Regesta bo'ica XII, S. 395.

1422, [25. >ti — 20. Stuguftj. 91 Arnberg. Sei ber

großen aierfammtimg oon geiftliäjen u. roelttidjeit

dürften, ©rafen u. f. id. in Dlüvuberg 1422, weldjer

Sigmunb felbft anroDljnte, mar audj §an3 uon

ßusofen, beä römifdjeu ÄBnigeä ^lofridjter. ßaui

bem auf biefer SBerjammtung gemadjten JtriegSraarci=

iitlaranfäjiag jum £ntffitenjug traf eü bie jjerr|d)afl

ßupfen ben lOOften Pfennig. C@o«&>rb SBinbetf,

©efd)id)ie SC. SigmunbS, bei 2ßenrfeii, Scriptores

rerum germanicarum T. 1, S. 1157 u. 1162.)

241

242,
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243.

1422, 7. September. 9iiirnberg. Sigmitnb, rBinifdier

&6nig, gebietet bem &. 3D!)
ann Don Hupfen ju ©tü«

fingen, fatfeclidjtttl ^ofric^ter
,

nicfjt weiter in ber

JoTberungäfadje beä ^o^ann coli 23eru)eim gegen

©ürgermeiftcv, SRatb, « Siirger ber Stabt 3totenbitrg

a. b. £aitber fingen it. itrtfjeiten ;u tafiert , 6iä er

juoor mit be§ dtt\i)% Gtutrftirften u. jjitrften über

ber von ^Rotenburg erlangte it. betätigte fyrci^cft

bejüglia) bes 9ieidj§I)0(geriete3 ju Statte geworben,

ob man tiifiig barutit urteilen fotte ober nid)t. ©.

$u Siöntöerg am nädjfieit ffltontag uor itnfcr grauen^

tag Nativitatis. Regesta ho'ica XII, S. 390.

244.

1422, 30. September. 91egeuö6iivg. it. Sigmunb gibt

feinem §of riäjter, @.
' £ianä non Hnpfen, £.=©. jit

Stiiljlingen n. Sjerrn 51t ^ofienacf, roetcfjer oorgebracfit,

bafj an feine £aubgvaffa)aft mehrere £ötjer fliegen,

luorin 3eoei
'mau,t "fylt Befitgnifj jage u. bei^e, ba

fein ßbefmann bort jn gebieten ijabe, bie i)(anben=

munbai u. bie barin 6eftnb lidfjen i^öljer SÖefterfjotj

11. ©atterfjolj, metdje jroif^eii ber 03vaffcfiafi 9!eKei^

bürg, £ab@burg, Jürfttnlerg 11. Stßljlingen liegt, mit

alten ilteäjten
,

fiofjen @evkf|ten n. ÜSMIbbännen ju

ßetjen uom ffieidj. ®er ©raf folt bie SItitnbat 11. bic

fiBIjer in gleicher SBeife fdjirmeu, niefjen u. inne

fioben, mit feine Cnnbgvafjäjnft Siöljtingen u. nainent=

lid) befugt fein, etlichen Dörfern in ber 9)fnnbat ober

in ber fanbgraffcfjafl, bie fein ©evidjt Ijaben, ein ©es

ridjf jn fetten it. ju madjen, bamit 9iiemanb redjtfoö

bleibe. ©. jn Siegensbuig, SKtttrood) nad) St. Ü)Sid)eliä=

tag, beä nngar. 36, rom. 13, böljm. 3. (>opiatbudj

uon Jörnen I, ©. 71—72. gf. STrdjio SDcnanefdjiitgen.
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245.

1422. Siersburg. ®. §an8 uon Supfen unb ber

^ungfjerr ©mafjntann oon Siapoltftein belagern bie

gefte ©nräperg u. fteefen fie in ©raub, roobei SBil-

beim uon ©nräpevg er) troffen roorben. (JlönigSfjofen,

(jfortfefcung. SDlone, I, ©. 298, col. 1.)

1422. „3n biefem jafjr ift §anS uon ©teräperg auf

(einem Sdjloji ©ievöperg dou ©inajjiimiui uon Map;

poltjtcin ii. <Ü. Jjjaiiö uon S. erftotfjen roorben." Amiales

Itappoltst. I, ©. 205. (£anä wirb uorjuäiefiert

[ein.)

247.

1422. o. O. n. S). Jt'. ©igmunb »erteilt bem ©. Sodann

uon £. baS SGefter- u. SatterE)ol$ in ber ,§errjcb,aft

©Halingen. Dttflifrraturbutlj G, ©. 159.

248.

1423, G. Januar, 5ßrejjSttrfl. Sigmunb eröffnet ben

Stäuben von ©aäjfen, bat; er ben ©. Statin uon

Üupfen, 8.=©. uon StüEjtingen u. $ertn uon S>ofjen=

aef, feinen unb be§ SReidjS §ofrid)ter beauftragt

Ejabe, basS Jjjevjogtliuni ©ndjfeit für tfjn [Äönig] u.

bas ilieidj in iöcüV- S» uebjnen, ben 3fl.=®. griebridj

uon -fliei^en bomit ;u belehnen u. ben Se&enäeib

bieje§ cntgegciiiiiuebjnen. SScun 3°5ttnn °°n Supfen.

iEjre Sötitniirfung anfpredje, fotlen jie iljm biefe nidjt

neriageu u. ilnn gefjorfam fein. ©. JU '^rejj&itrg, an

ber fit. ©reifönigetag 1423, uufercä SReidjS beä ungar.

im 36, beä rem. 13., beS böbm. im 3. .3- ($ont,

©cfd)id)tc griebriif) beä Streitbaren. Urfunbenfamin=

lung Str. 267, ©. 868 u. 869.)
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249.

1423, 11. 3QnuQr - Sßtefe'Öutg. ß. Sigmunb crftätt, ba

feiner §• üftitbti^ Don Ceftrettf) wegen fciueS

.

33erfd)uli>en3 gegen ba3 SReidj, Eonb u. ßoite, Sßfanb=

fdjaft u. Gigen an ben ÄBnig uertoren f)abe, bar'

unter aucfi i>ie £err(d)aft fterueit u. föngen, roetefie

bie §erjoge oon Ceftreia) einft von Speter u. 2Mf
Don Heroen ufanbroeife erroorben u. bann bem ©.

§an8 non Eupfen rueiter uerufänbet fiabeit, fo bafj

bie(e ißfäuber uon bemfelben Siiemanb bei feinem

Cebeit fotte löfeu fönnen u. ®. ganS jobann biefe

efiemals öftrei^ifetje ^fanbfajaft (mit Ruberen) oom

atefdj empfangen u. bajn bie (sigenfdjaft jener §cn=

fdjaft Heroen ooit 3öo(f oon Riemen Iiieju erroorben

fja&e, fo nerjirfite er (ber JlBnig), im 9camen be§ ;>tetcl)@

auf bie gegen §an§ nun üupfen uon Ceftreidj er*

nmvbenen Eßfanbredjte u. üfiertafie bie £errfd)aft an

fiupfen at£ uuabtöalidjeä JSefujtfjum unter einjigem

Sßorbeljalt be§ Oeffnungäreäjteö 51t Reisen u. fingen

iDöfjrtnb ber ßebjeiten beä ßBnigä. ©. 311 Sßrefjburg,

am Montag nadj SreifouigStag, beä ungar. -'16, rSm.

13, oötjm. S. 3leflijirohirtu0 G, @. 173. Gppiat«

budj uon .fiBtocn I, S. 44—45.

250.

1423, 11. Januar. Sßrejjburg St. Sigmunb beftettt ben

©. §an§ von £.=©. noit St., ,$errn von §o!jeit=

atf, feinen ^lofridjier, in bem Stift u. ber Stabt

Hotten (fi&In), fitfaü, Sfiüringen, SKeiffcn, im Öfter*

tanbe, Saäjfen, grauten, mit ntten Surften, Herren

©labten, geifttid)en u. roetttidjen gefeffen bartn, bie

Subenfieuer, b. i. ben 3. Pfenning ju ergeben u. ba=

für j« quittiren. ©. Sßrefiburg, üöiontag «ad) ben

©reifönigen 1423. iftegiftrahtrbuä) G, S. 173.
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251.

1423, 11 Sauuat. ft. ©igmunb beftettt ben <$. $anS,

£.=®. Don St., feinen jSofrtdjter, junt -Jßrofuraior mit

ber 9fnroeijung, oon ben 3Juben ben 3. Sßfenuing jum

§u|fitenjua ju bejiefien in ben fcäubern SEt>ürtngen

u. 3teiffen ii. fjiefür ju quittiren. ©. ^rejjburg,

•Ufontag nadj bein tjt. Sreif&nigätag 1423. 91egiftta=

turbucfi G, ©. 175.

252.

1423, 11. Januar. q3«t$burg. Ä. Sigmunb befteßi beit

®. £anS non £., nun ©t., £crnt ju öo^enact,

(einen .^ofrictjter u. .^eintidi Venera von Soparten

ju feinen Sfirofuratoren mit ber Stntueifung, ben if)in

non ^apft tDcartin V ner(iel)enen, ron ber *pricfterfctjaft

ju fteltenben ^etjnten ber ©tiftcr Süitict), Urrettjt,

SÜünfter, Dänafirficf n. Sßaberborn einpueimten unb

bafür gu quittiren. ©. ju ^refjburg, Montag nadj

ber bl.SDreirönige 1423. (o. ©.) 9iegifttaturbu<f) G,

6. 173.

253.

1423, 25. gebrnar. SSittenberg. griebrid), ber Weitere,

£.=©. uon Düringen unb con SEJteijjen, uer=

fpricfjt ber getroffenen Serabrebung gemaf) ber Slebtiffin

311 §cf über bie 5% £aiifcttb ©utben eine uerjiegelte

ftotef einjuantroorten, unb befteUt baffir ®. S$cfyann

Htm „ßuppftn", Si.--®. oon @t. u. £erru non £oIjen-

aef, ,§ngoIb doh ©liuhj, Slpele Sßicjtfjume, §. 91pete

Don ©djuttenujeim, Stifter, u. 9T. ju Sürgcn. @.

Wittenberg, ScmuerStag iutdj Invocavit. 1423. (Giebel,

codex diplom. Brandenburg., 9I6tr). II, Sßflnb III,

@. 443.

254.

1423, 25. Februar. ©Ittenberg, griebridj, non
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Söionbcit&urg, SSurggraf ju Stürnberg, u. fein ©oljn

3oIjann, begiebt fid) ber biäfjer geführten SBermattung

beä ^erjogt^umS Saufen, nadjbem Ä. ©igmunb burd)

Vermittlung beS 0. 3°^an11 D0» Surfen, .^ofridjterS,

baäfefbe bein griebrieb, oon Düringen oerliefjen.

©. Wittenberg, SBimncräiag nad) St. SQtatbtaStag beö

bt. ^roöffboten 1423. 3!atb bem im JE. ©äebf. ©eb.

äh'djio £reöben tefinbtid^eu Original. (SRtebel, a. a.

O., 6. 444. <Sjorn, a. a. C, UrMS. SUr. 270,

e. 870 ff.)

255.

1423, 16. Suti. Sfltfofl ft. Sigmimb befielt bem ©.

$anö oon 8., 2.=©. uon ©(., feinem Sjofricfiter, u.

bem @. griebrid) oon lotfenburg, Serrn ju SBritti=

gau, bic Übten Utrid) u. üiMIbelm oon ©tarfeuberg,

Srüber, gegen bie ©eroattttjfitigteiten Sq. griebridjS

oon Ceftreiä), namenttid) au ber <5i[dj unb im Qnn-

tfjal mit affer ©eiuaU ju fdjü^en. ©. Mtenjal

'Jreitag nad) St. Ütargaretljeufag 1423. SRegiftra^

turfmd) H, @. 2.

1423, 17. 3uB. SHtfo^I. Ä. Sigmunb ruft ben 9IbeI,

namenttid) ben ©. ,§(inä oon fiiipfen u. ©. griebridj

rjoit 'Xocfenburg, gegen S>er$og griebrid), ber gegen

jiaifer u. 9teid) ungefjoriam ift, u. bie Gblen Utrid)

u. SSilfielm oon ©tarfenberg fmrt bebrängt , in

ÜSaffcn. Gr (off in baä ^nn= u. Stfditfial 311 mar=

fdjüeu nidjt oerfäumen. ®. ju Sitten ©ot, nädjften

©atn3tag nad) ©t. ^Rargaretljentag 1423. SopiaI=

6ud) oon Stü&tingen, tom. V, ©. 333. ©taatäardjio

Stuttgart.

257.

1423, 23. Stilf. 9lItfobt. Ä. ©igmunb gibt bem ©. 3o=



388 jRcfltftcii 5111 iMifiidjtE e- ©rafen I. Bon Sfutftti.

Ijann uon Snpfen, S.*©. mm Stüf)liugen £GoUmad)t,

ben ©. ^riebriä) non Sorfcnourg u. ben ©. ijeiirrÜ}

non St. ©annS [©arganö] für (id) [Sigmunb] gegen

ben ß. jyriebrict) von Ocftreid) in Simften ju nefnwn.

©. in 3ttteii=SH, ben nitdjfien greitag nad) ©t 3Äar=

garetEjentag 1423, beS img. in bem 37., be§ röm. 13.,

M$m. 3. 3. iTtegiftraturtiuä) H, S. 3. SopiatDua) ton

Stüljlingm, tom. V, S. 330. ©taatsaräjiD ©tuttgari.

258.

1423, 15. 91ooem6er. 0. D. ®, §on8 uon Surfen fceteljnt

§an3 von SfCiitäfiofcn mit bem Äirdjenfai} ju ^mmen*

hingen 0- © o.O. auf SDlontag nor St. OHjmavSfag

1423. $erg.=Orig. Ein Spergamenfftteifen mit ner^

tornetn rupfenden Sieget. Jfteif^oc^Sfiefi^ungeit,

vol. I, Urfuube 8. Strdjio ©onaueftijiugen.

259.

1424, 5. Januar, 0. O. Ulridj uon Klingen von ber

.riD^enftiiigen ftefft an §anä non Sujtfett, von

Stüf)Itngcit einen Sdjabio36rief au3, ba biejer für

üjn, als bejonberg guter greunb, SSürge gemorben.

[Sie ©djulb i)'t mäjt angegeben.] 0. 0. O. an bem

Ijl. ©reiföuigabenb J424. (Jopiatondj uoit ©tüfjtingen,

tom. XV, S. 29. ©taatSardjto Stuttgart.

2C0.

1424, 12. g-djruar. 0. D. 3fn ber Streitiaäje jioifötii

SSfi.:&. Sftubolf non öndjterg einer= u. §anä uon

Saufen, Bürgers in ©aftt, anberjeitg urfiinbct ber

Cbmann be§ ©äjicbägeridjtä, Surfart üHfind) non

fiatibsfron, bnfs, ba 311 feiueä Jet. Saierä 3eiteu einet

ju ©djtiengen geljenft warben jei, 2)!.;©. Sftuboli ba^

gegen uvoteftirt fjaoe u. ben ©rafeu uon S>of|eituerg

u. beu @. von Stopfen u. ben greife«« doii Älingtn

') M. b. Donau.
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ttlä @a)iebäri(f)ter Dorgefdjlagcti fiabc. &. Samstag

doc ©1. SJalcntinstitg. 9Iit§ bem 9lrdjit> Saufeuberg.

(SRone, ,8ettfa)rift, »b. 17, ©. 487.)

261.

1424, 12. ^Oinrj. ©regen;, ^tifabet^, ^Jiavfgrfifin »on

§od)bevg, Softer be§ fei. &. SSHfjefm doii DJloittfort

ju Sßvegen;, crtfieiEt beu iöregemmt mehrere |yrei=

feilen. ©. jn 33regeu$ an St. tfiregorientag 1424.

Siegler: .(jauS, ©raf nort fiupfen, 2.-.®. uon Stiif)=

tingen, ^ofrtrfjter, u. £an§ uon äSefterftetten. 9Jad)

bem Original in bem 3Irdjto ber Stabt Öregcnj.

(•Sauotti, Meg. S. 588, 9tr. 40.)

2C2.

1424, o. SD. [nadj beut 12. ffliotj.] StlfenOjien. 3IIS Ä.

Signtunb Dernommen, bajj U\ .fianä uon Snpfm auf

(Seite beö ^ifatjgrafen 51t SHIjein gegen ÜR.=tS. von

Sahen gefämpft Ijabe, ba nmrb er jorntg u. fpraa)

ubertaut: „§ute turnen rotr bem uon ßuppfen
ba§ §ofgeridjterampt «nb fotl uufer iL

beä reifes £offrtdjter nit me fein, wenn
er reibet ttnfer gepot Htib trifft getan I>at."

Gr nafjm boi Siegel, roeldjeä jum §afgeridjt ge-

höret, it. gab c§ feinem .(jßfjtfjreiber ^jeter 2Batfer,

11. entfdjieb in ben jum Jpofridjtettrmt fteljenben Saajen

felbft. ©bertjarb Sinbecf, 6. 1182.

2G3.

1424, 3. gitli. Sftütjtburg. Sietridj, Grjbifdjof uon 66tn,

3o^ann, 2Mfd)of uon SEBürjburg u. Stfbredjt oon

§ob,cnto^e legen ben fjartnaefigen fiainpf areifdjen

3R.=®. SBern$atb uon Saben u. ben ©tobten grei<

bitig, 33reifod) u. (Snbiiigeu, auf beren Seite mit

nuberen (trafen it. Jperreit and) (j\ ,§anä uon Supfen

ftanb, gütliä) bei. ©. in bem uelbe uor fflfölnberg
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uff bem Montage not fant lUridistag a. 1424. 9tndj

ber SübfcbnfT. [ßtytätx, Utl.48. II, @. 340 ff,

31t. 560/)

264.

1424, 20. 3nli. [6o(mar.] 2er Sffteifter u. Statt) ju

(iolmav benacEiricfjtet beu Jlatb. dou Safel, baß fit

bie ifwen von Saftt ntitg elf] eilte Stbftfirift ber Jtlage

, be§ ^erjogS Gart uoit Sotfjringen empfangen Ijaben,

foroie bafj itinen mm Sajtettftabt Dladjndjt juge-

fommen, rote bet £erjog bereits mit feineu gefammelten

Raufen inä fcattb eingebrochen fei, u. ©. 3°^ann DOn

ß. allen ben Seinigen empfohlen Ijabe, fieib u. Seele

ju retten, nur aber „in befjeime 91icb§ftatt babn

mit nit gutS geworfen (innent* ©. o. O.

fer. V nor üftagbalenentag 1424. ^apieioriginal.

StßeS Stepertortum R G. B. 2abe 39, 1421-1430.

StabtardjiD 6olmot.

265.

1424, 11. September. Sffieiffenburg. Ä. Signtunb urfunbet,

roie 2öit§clm oott 2Rontfort auf @tunb ber

Ätagen beS ©. §att3 oon 2., 2.=®. oon St. in bie

9(a)t errlätt, nunmehr aber aufjer berfelben gefprodjen

roorben. StBittjelm falle übrigens bem ©. §anä nor

bem faiferliäjen ©evidjte ju SÖien ober fonft roo ju

ftedjt ftefjett. ©. ju SIBeijfenburg in Ungarn, S0ton=

tag naä) U. Frauentag Nativitatis 1424. Diegiftra*

turbui) H, ©. 52.

266.

1424, 24. Cetuber. Äaiferäberg. Sßfafjgraf Subroig

von Saiern ridjrei jinifdjeu <3. §anä mm Sitpfen u.

bev Stabt jtaiferäberg. ©. ju Äaiferäberg, SDienStag

Der Simon= u. >betag 1424. pBlone, 3eitfd)rift

für ©efd}id)te beä 06err$rin* U, ©. 320.)

Digiiized by Google
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267.

1424, 13. 9äooem6er. d. ©. ©. ^o^anti neu Sengen, ®.

p 3!e(ten6urg, ß.=@. in $ß§au u. Slfabadj urfunbef,

baß ev bie Summe von 1000 ff., roetdie ©. (Sbeijjatb

(et. von STietlenEmrg, ©. 305an11 »o« tupfen u.

jyrifdjjjanä Bon SBobmaitn (elig, 3iitier, bem Sürger=

ineifter u. 3tatl) ju Sonftnnj fdjulbig geruorben feien,

nun an &(}fern fajufbe. ©. o. O. uüdjfien Woutag

nad) St. Stiartiusiag 1424. ©ieget itS 2!of)auu

»on Sengen tool erljatten. ?ßcrg. * Orig. 3lr. 1367.

Äurjcr Sluäjug oou üjr im llrf^Sud) II, ©. 450.

Crigtual u. Urtunbenbudj im ©tabiardjio Sonftanj.

268.

1425, 29. 3anuar. (Ingen. @. Sofjonn oon Suoffen,

ß.5®. Don Srüfjlingen, Jpetv con S>ofc}ena(f, Sjofridjter,

gibt feine SSilligung, bajj von ©nppfen »Jimmetn 0
bie Suvg u. baä 3)orf, aufgenommen bcn j?irtf)en;

fa& bafelbft, roetdie tupfeu'jdje l'etjeu finb, feineu grau,

geo. ton Sßätn'ngen, um 500 Sßfb. §etter ttjreä ju=

gebrachten ©uteS, oerjidjerc. ©eben in unfern ©fabt

ju Sngen auf SQiontag not uufer Frauentag £id)t=

mejj 1425. ©ieget be3 ^ß^ann, @. uon tupfen.

Sßerg.^Orig. Siaatäardjiu Stuttgart.

269.

1425, 16. gebruar. SSöangeit. gött^ ©etjfriebf, frei

taubriajter auf ber öeutftrdjer §aib u. bei
-

S9ürö,

erfennt auf bie im 3tarnen beii ^otjann, ®- Don

tupfen ju ©tülingeu, .fierrn ju §o[jenacfi) oorge=

bvadjie SEage gegen ben IBIjer »on Sdjettenberg,

loeit festerer SIedjter, fo ju Sregtlij gefefjen, oot ba8

Saubgeriajt gejogen Ijabe, bajj ber ©fabt Sregenj

ifire bieäfattfigen f. t. ^riuitegien von 1408 u. 1413

) £5t6jl roaljtf(§eiii[L$ 2>iatfö(iW0i)htnnmi, toflrtt. 0.91. ©ulj.
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unocrtTmimert bleiben fotten. ff. §rettag nadj ©t.

$5atentmätag auf ber Dtei^Bftra^e bei SGSangen. ?iadj

bem Original bes" >8regen3er Sliä)in3. (SJanotti,

fftegefteit, S. 498, 9lr. 196b.)

270.

1425, 2. UEärj. o. O. eiifa&etr), 3)t.=©räfiit oon §oä>

berg. geb. vjdii ^Jloittfort, Jrau jn Bvegenj, 9Jt.;©.

SMljetmä uon ,(>oa)bcrg (*l)ffrau, it. ®. 305"nn 00,1

£.=© oon St., §evv uon Jpoljcnacf, £>ofvid)ter, u.

bev ®rafen ,§ermaun u. Stefan oon 'äDtoitifort Pfleger

urfunben, baf] jle bie ®.@. §ug, gtubotf u. Sßilljelrn

oon SRontfott ntäjt inetjr jur ,<>erv[cfjaft Srcgen;

lammen laficit motten. ®. o. O. greitag nadj St.

SUtattfattStap, 1425. 5)icvg.=Ovig. Sieget ber Stab!

Kempten. SSibimirt com 3lat$e iX einpten, Sain^
tag cor Simon «. 3ubä 1445. Ä. StaatS'

avefito Söfen. (S. Sßonotfi, SJteg. S.498, Jßr. 196a.)

271.

1425, 3. SDcfirj. o. O. ©. §anä oon Sengen it. 9leHen=

6urg fteilt an §an3, ®. oon Supfen, ß.=®. oon

St. einen Sdmbtoabrief auä, ba btejer für ifin um
1000 ft. vi). £>auptgut 6ei Stofiet 3ipeu, Sürger

in Goftatt.j, Bürge geworben. ©. o. O. SamStag

uoi- ßeminiscere 1435. (Sopialbuä) oon Stütjlingen,

tom. XV, S. 30. ©taatäardjiD Stuttgart.

272.

1425, S. TOrj. o. O. ®ie ®. §eiuridj «. Egon uon

güvftenbevg, Svüber, C.s®. in ber Sknr u. bie Mitten

fdjaft St. ^örgeufdjilbeä im §ögau eiitesffieiig" n.

ber (State Sviin oon i'upfen be§ anbereit feiles uev=

(tänbigeit fidj tu Öemfifj^eit eines ju Ulm am 6. Sfläv;

1425 gegebenen Uvtljeitfprnajeä batjiu, bnfs fie fid) 5iä

Oftevn gütliäj uertragen motten. Sind) rotlf bie ge^
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nannte SRitterfdjaft im Jöögau bic übrigen 'Jßerfoncn,

meldte ber Sadje mit Srim oon t'upfcn oenuanbt

finb, nfimltdj bie ©röftn Sofia oon gürftenfierg, geb.

oon Rollern, ben (ji. ^ot;ann oon tupfen, §ofrid)ter,

eSerliu uon 3iei)cb>d)
,

.ijeinrief) ben SRuSpthtger,

.Hermann ©remÜdj, £ciuridj oon ©uittljaufflt, A'iand

@flon oon Cioelfiugen 11. 31. baju beioencn, ebenfalls

ju 3Jianil u. Dtedjt Ijtnter ben fftatlj Den Ulm ju

geljen, ber bind) bie Jiidjfer ber ©tobt am Sitittrcod)

nodj Quasimodogeniti ben $anbel ooriieljmett folf.

ffeue ^ufprüdje beö Brun doh Surfen fiub in ben

nMjftert 14 Sagen im .§auä bc3 (Soiirab oon Bob=

mann, besi ^rauptmaunä ber Öefetffajaft, u. ^»Wriidje

beä ©tberpartä gen 3ienburg bei Brun non tupfen

einäuveidjcn. ®. o. O. £)onner§tag uor ©onittag

Oculi 142j. $erg.;Orig. Sieget .$einriä)§ ooit

9tanbegg, Brun oon Stopfen, Sßeter u. (Jlauä Um*

gelter, Bürger oon Ulm, abgefallen,
jjf.

Strdjio

!£onauefd)ingen.

273.

1425, 22. SJtarj. SotiS. .ff. Sigmunb'3 Befehl an ©.

§anS oon tupfen, bie ©tobt Bräunungen (Brüttngcu)

bem äu ©nahen roieber angenommenen §. ^riebridj

jitrücf ju geben. @. ju Sotoä, Sounerstag oor

Jndica 142r. qJevg.=Crig. o. S. n. (Sinfcfmift. Sluä

Jt Staot3ord)iD Sien, (tiajuoroäfn V, 9teg. 1287

u. 1288.)

274.

1425, 9. Stopft, o. O. ©. Sodann uon tupften,

jn St.
,

®ett ju ^ofienacEfi , beö lje.il. römtfdjen

jJteidjeä £ofrid)ter, oertaufdjt alsi SJogt u. SJormüiibev

ber ©. ^ermann n. Stefan non ^Dfontfort, gtrrtl

ju Bregenj, beren leibeigene Urftila pjjlin it. beren

Ättiber an Siefc Former, gegen beffen Seibeigene

Digitizod by Google
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3(nna bie §fittetin u. bereu Ätnber. ©. o. O. an St.

Sottnfetn Äfanb. (>Bib.) Regesta boica XIII, 6. 60.

275.

1426, 17. Januar, o. D. ©er 9tauj oott SSaben 1
) UP

Iitnbet, bafj <3. ,£an3 non ßupfen, £.=©. oon St u.

§ett doh .fioljenacf, afte (eine Sdjulben bei ifirn

Stobt ganj u. gar bejaht fjabe. fjDie ©djulbtn

finb im (Siiijeliten niajt angegeben.] ©. o. SD. an St

äintljonitag 1426. Gopialbud) non ©tüljlingeit, tom.

VI, S. 254. ©taatäai^io Stuttgart.

276.

1426, 12. SJlärj. Sßieu. ffi. ©igntitnb gebietet atten

feinen unb be§ 3ieis)eö Untertanen u. befonbers

„bem tantgraioen 511 Stnolingen, u
beii SMfdjsi

Ctto oon Sonftanj an bem Sanne ju düngen nid)t

ju irren, bei einer Straf rem 30 3)1. ©otbeS. ®.

ju SEßiett an fant (^regtmentag. StuS bem Äonftaitjer

aopeibufl) B, 313. (Www, Beitförift, 23b. 13, S. 379.)

277.

1426, 27. $uli. SItnbcnburg. Si. Sigmimb urfunbet,

bafi bem @. ,<jan§ non £.=©. von St., feinem

9tatfje, biträj ScJuitb feiner 2tmtleute mit Unreojtbas

Safjrgcib mit 6552 (T. uorent^alten roorbeu fei. Saä-

fetbe fotle ifjm aber jur §älfte auf nädjfte ^fiitgften

it. jitr anberen £>filfte oudj auf Sßfingften un&ebingt

ansbeaafjlt roerbeti. ®. ju ber Slinbentmrg an St.

Wart^etng 1426. 9tegiftraturtu<$ H, S. 125.

278.

1426, 14. Mugufl. Ofen. ft. Sigmuub urfunbet, ban et

in feierltdjer Söeife bem S.=®. griebridj non Springen

u. 3)l.j©. oott aJcriffen roegen feiner treuen Sienfte

) 311 ber @d>raei;.
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im jtriege gegen bte fieijer gegenüber ben MnfprMien

beä ßiiurfürften griebriä), von Sranbenburg

u. S3urggrafen von Siüvitberg, [oraie beS ^erjogä

(Sxit von Wallenburg bo8 ,§erjogtfjum Sac&Jen ju

Setzen gegeben u. benfel&en burdj ben ©. $o§ann

Don fiupfeit
,

feinen ^ofridjfer, leibltd) in bnä ße^en

eingefeljt fiabe. &. Ofen, U. £. grauen Slbenb

Assumtionis 1426. (Stiebet, a. a. C. <S. 466.

§ora, a. a. O. Utf.=@. 9ir. 324, ©. 920 fo.)

279.

1426, 21. 5Tnguft. Ofen, „Stern ein ©eitmttsbrief ©.

^o^iaitn üon ß., Soljann ©cd), Sßrobft non Stleijjeu,

gber^orb con Sraubcnftein, 3titter, n. §anä uan

Sßolen^f an ben £crjog t>on Saäjfm. @. Ofen,

ÜKtttrüo^p vor ©t. Sartb,olflmäu§tog 1426." SRegiffra=

tiirbuo) H, ©. 128.

280.

1426, 11. September. Sltbon [bei Siii^roeifieitburg].

©igmunb oeDoftmädjtigt ben ©. £auä oou £.^©.

saii ©t. u. ben £>ati9 oon ^olen^I, bnj; fte oon bem

SRattje ju S6re§lau SRetfjmmg neljmen uon bem ^otte,

ben biefer oom .ftÖing ermatten [)abe, forote von allen

(Steuern, bie ber SItatlj uon ber ©emeinbe genommen

u. einnehmen möge, ©er 9iatf) fall bett Sommifiaveit

in Mein gerofiriig fein. &. ju 2Iboti, 5Jiitiraoä) nndj

U. t Frauentag Nativitatis 1426. STtegtftraturbnd)

H, S. 129.

281.

„Stern bemfetben oon Cupfen u. ^cten^f ein anberes

*BroEuvatonum, atte ©ebredjeu, ^roietraajt u. (Stellung

jTOifajen bem gtatfi u. bet @emein ju SreSIau jn

Derridjfen. Saturn ut supra." (11. (Sept. 1426.

Slbon.) gtegiftTnturbuc^ H, S. 129.
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1426, 14. September. äfieiffeuburg. Ä. SigmuuD ur^

funbet, bafi ev jioar bem §an3 aon S-, £.-©

doh St. ii. £erm ju £>ofjeuacf baö Sa^getb biSjut

Stimbe noä) jcfiiilbe; in 3«fituft Hoei' baä 3 tt^ r9Eli)

oon 1500 t[j. fl. auö ber tgl. Cammer genau oejaljlt

roerbe. 25eifjeuuurg, die oxaltationis s. crucis

1426. Ütegi)tratnrbud) H, S, 129.

1426, 14. September. SBeifeen&urg. JE. Sigmunb oer^

roilligt bem ©. §anä uon für feine treuen u,

ausgejeid)neten Sienfte 6U0 „rot (je" ©ulben aus ber

Jinmmerfaffe, jur §älfte an uftarrini, jur anbeten

§aifte auf $ftngjien. ©. Sßeißenburg an bem fil.

Äreiijeätag Exaltationis 1426. (Sopiatbudj von

Südlingen, tom. XIV, S. 6, tom. VI, ©. 262.

Stant§ard)iu Stuttgart.

1426, 18. Cctotier. Cfen. S£er römifdjc St. Signum»

evfudjt ben grj&iidjof (iourab uon UJiainä, bem(ifjur=

fürften u. Sterjog griebridj ju Saasen n. -3)!.;©. ja

Weiften megeii ber Wngelegenljeiteii ber (Sfnir u. beä

Raubes bafetoft, bem (ifiurfürften griebridj,

ju 3}ranbeubiirg
(
ben .^aijrijdjeu Änrfleit megcu bereu

Sfnfpvüaje auf Wieberbaijern n. Sroäniijdrroerb u. Se3

babnrd) ueraulßfiteii ftviebenebrudieS, feinem Sofiue,

$p. ?tt&red)t do« Oefiretd), foraie ber ffiitterfdjaft u.

beu Stäbteu do« SÜeberbaijern u. alten übrigen

Ijierin üJeifjeitigten $eit u. Drt ju befitmmen, njo er,

ber ürjfiifdjof, unter a)eijteljung einiger (Simrfürften

n, be3 föniglidjeit 3tafljcs, beä .fcannS dou ßuDufen,

über alte biefe Stugetegenfieiteii fliedjt fpredie« foU.

@. ju Öfen am St. fiucaS Sag im 16. ,3af}r feineä

282.

283.

284.
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tömifäen jtÖnigtfjumS. (Itegesta boica XIII, S.

82. £orit, a. a. O. Urf.=S. 9ir. 325, ©. 924 u.

925).

285.

1426, 10. 3>cemßev. fttijtat. fSFjurfürft (Sonrab III. ooit

SOtainj melbet bem Süfifjof qSeter oon Slugäburg, ba&

ber oom Ä. ©igtnunb jur Betreibung eineö £nif\tten=

jugeä Beauftragte ©. 3o^ann non 8., 8.-©. non

St. itddj uorauägegangenen Sßerfianbluitgen mit geift=

liefen uitb roelttidjen Jerxen auf Sonntag nadj

ÜRoriÄ Reinigung (9. ftebnmr 1427) einen Üteicb>

foitDent nad) TOarnj Berufen tjabe u. labet fljn jur

perfönlidjen £t)eitiiat)me an bemfelben ein. @. grijtar,

am 10. $>ecember 1426. (Üünig, SeutfäeS !tt.=3(Tcb,ip

17, Spirilegium ecclesiastieum, ibeil II, 6. 4. u. 5.)

2B6.

1427, 22. gebrunr. Eonftffltj. 3ob,ann, ©. non 8., £.=©.

oon St. ronrbe an bie Stelle beö ©. (?) oon 3tap=

poltftein gejetjt, beit St. Sigmunb in einem Sdjtelben

nom 22. Februar 1427 „unfereä unb be3 JReiajä

^enerattogt" im (Slfafj nennt. (Scfjöpftin, Alsatia

ill. II, 597.)

287.

1427, 9. guli. 51üru6erg. £er SÜatfj Pen Dürnberg fefct

ben ®. ,§anä oon 2., 2.=®. pon St. auf fein £ßer=

langen in jlcnntnifi, baff tote Surften, Herren, SRitter,

foroie bie gefammte äRannftfjaft auf ifjrem £uge gegen

bie £raff\ten emerfeit<S auf gget, anberfeitS anf Sachau

loägiefien. &. feria IV ante Margarete, (ßfironir

ber teittft&eu ©täbte II, Dürnberg 2, S. 48. 3ße=

moiial gnbreä SuäjerS.)
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288.

1427, 22. Secember. Äienjtjeim. ©. Spornt tsm 8.,

£.'©. non @t., §err oon ^olienacf ur!unbet, bafj tr

bie Den Colmar cor ben Ä. Sigmnnb gelaben, toeil

fte einen in feinen ©eritf)ten feftgenommen u. tiei

iljneit not ©eridjt gejogen, forofe bafi fie ben ÜOtatft

ju ßonfjfieim gemieben, motte aber anf Sitten ber

©table ©ctjleitftabt u. SSreifaaj non ber weiteren 2}er=

folgung ber Jtlage obfte^en. ' @. ju 6onf?E|in

SKontag »or ben fjl. SBeifjnaäjien 1427. ©iegter:

0. Sodann non £. u. Sogt Stjenigen non Jpabiftabt.

3roei ©infäjnitte. t?in ^ergamentftreifen ofme Siegel.

5ßetß.sOrig. §errfd)aft .fioljenlanbäberg. Liasse 14.

R. SSejirrSardjiü ßofmar.

289.

1428, 5. genruar. 5ßo$e$in. Ä. Sigmunb erficht bem

SSifdjof uon giragbnrg, SßMIEiefm, bem sSern;

Iiarb non Saben, foroie bem ©. §an§ uon Snpfen,

Ißubmann aon fiieajtenburg u. anbeim ffirafen, Übten,

baß er oermöge toeS ifmt jufteljenbcn Sßatronatäreajteä

ben ,§eiiiridj $ne, Äterifer ber ^Btainjer SMScefe, 91e=

giftrator feiner ,£ofcanjtei u. ©efjeimfcfireiber jum

Jlanonifer ber fiirdjc Strafjbnrg ernannt t)a6e. $)er-

fetbe fei in feinen Sftedjten jit achten n. ju fetjütjen.

[Urlunbe tatetnifdji.] ©. ju ^Jo}e;in, 5. £ag be§

Scbruarä 1428. Sftegiftraturfiudj H, ®. 154.

290.

1429, 13. Februar. Sartfa'). tf. ©igmunb betest ben

neugeroäf)tten Stbt oon SJturbacf),
s
) tyttex, mit ben

') iSoiifiljm i : na<6 tiMjsm erinittluttg nidjt (Junäljcim, fon-

btrn Äiciifcticim (6Ifa6).

') Uiiänrn. *) CVfafj.
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Steidjälejjen u. öefie^lt ibm, bie übtiäje Stbgate oon

63 3ß. Silber an §an3, ©. oon 8., 2.=©. oon St.,

iperra uon §ofi,euaif, ieinem 9tot^pe, ju oerabfolgen.

@. ju Söartfa, Sonntag Invocavit in ber ftaften

1429. 5)tegi|traturbucö J, S. 15.

291.

1429, 15. 3Bars- 3nn86rutf. Sftotet, bie ber uon

Supfeit an biefein läge bem §. griefcridj fetbft fibet«

geben, betrejjenb (eine gorberuitgen. S(u3 Ä. Ä.

geb. Strajiu. (8ia>oiüStt) V, 9teg. 2728.)

292.

1429, 2. 3uni
' ^reüburg. Ä. Sigmunb Deraeiöt ben

Ulriäj ödjttter, j. 33ürgermeifter in ^onitanj,

STnmaft be3 Üeopotb Siicfenbatf) u. ben 3°rg ,§ütef,

beg £ofgerii$t§profurarorä Siener, Slnroaft beö £ein=

ria) Btumberg wegen beren .Pianbel oor bas fteridjt

beä ©. 3°5 llI,n °on 8., S>.=®. »on ©t. mit bem

SSeiteren, bafi fieibe 'Partien bereits angeroiefeu (eien,

oon Saturn biejeä Sriefeä bis ju Martini ror bem=

fetben Stecht jn fudjen. @. ^pofonp, die s. Marcilli

1429, STfegiftratur&Hifi, J, ©. 39.

293.

1429, 9. 3uni. 0. O. Sifdjof Otto oon Eotiftang wrfanft

auf Söiebertofung an ,£errmann uon .fto^enlanbenberg

u. beffen grau Sufanna für fidj u. fein ©Dtte§t)auä

150 Öolbgnlben auä n. ab ber sßejte düngen. 311

redjteii Sdjulbnern u. Sftitgülteit ftettt er ben ©.

§anä oon Stopfen u. @. Sjanä oon £fiengen=9tet£en«

bürg. ®. 0. D. Sonätag oor fant 2Si()tag. 2hiä bem

eonftanjer gopeffoidj B. 344. (3Jtone, Beitfcbrift,

8b. 13, S. 380.)
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1429, 25. Angelt. Äajpav 001t Älingenberg be=

nrfunbet einen äSeajjet uon einigen Seibeigenen mit

@. |ian8 »cm tupfen, uon St. @. Engen,

Samstag nadj St. ^ofiannstag Saptiftä 1429. ßo=

piatbnd; uon Stiiljh'ngen, tom. XVI, S. 58. Staate

oratio Stuttgart.

1429, 7. September, ißtefjbiitg. SC. Sigmunb uerjd)veibt

bem beutfdjen Orken baä Eigentum her uon biefrat

pfnnbroeife 6efe[fenen Uleumarl. ©, spte&Öurg, U. 8.

grauen äfitnb Natmtatis 1429. ainmefenb roarfn:

Üuoroig,. Sßtttrtarß) ju Stglen, SJfirft ^org, (Srjbifa>f

ncn <&ran, Sodann, J*i|tf|of ju SIgtnm, Äonrab, ge=

nrmnt jfentner, §er$og in Sdjfefien, <3. ^ermann 311

(Sili, Örunoriuä ooit ber fieitter, ®. §ait8 oon P.,

neu St., .fterr uon ,£obenncf, ^obann, ©. ju

Sdmumburg u. S, i'iad) bem Original ber SX. ©eb.

go6inetS=ardjbä=,fiifie Sedin. (Dtiebtl, a. a. 0.,

8l6Hj. II, 2knb 4, S. 106.)

1429, 7. September, lircpurg. S^iefeltjc Urfuube (atei=

nifd) mit betreiben lirfunbäpevjouen. Datum Posonn

Strigoviensis diikesis, a 1429, in vigilia nativi-

tatis s. Mariae, regnorum n. a. hung. quadragesinio

tertio, Kornau, dccimo nono, Hohem, rlecimo. 9Iuä

einer Wbjdjrif' auä einem atten Äöuigäoerger SopiaU

biidje beä <Dentjd>rben3. (Stiebet, a. a. O., äfitfi.. n,

£Sb. IV, S. 108.)

1429, 27. Eecember. *]3rejjburg. „3tem bem uon Stipfen

fmb ge6en Cuittantieu auf Sdjlettftabt, 'Itülljaujen,

Hagnau, 3Jcunfter
(

Solmar, SRfjendjen [SRendjen],

294.

297.

Dlgitizi
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SRofljeim, Äaiferg&erg non ber 3 nädjftcu her otx=

aattgenett Stößen als man jfiljti 28 u. 29 3at)re auf

bie oerfallenen Steuern auf St. fflfartstag, mit Urlunb

u. 'Catum 5ßoiortt), in die s. Johannis ap. H30."
3tegiftratur&ucr) J, @. 60.

298.

(1429.) $}ren6in:g. ©tgmunb urfunbet auf Sitte

be3 @. §au§ von 2.=®. non St. unb §emt
ju £ofieuac£, bau bte um beS ©rafen §errf<^aft

gelegenen Nerven u. Stäbten in ^uhmfi feine lu>

pfeu'idjen Untertljaueu ju Bürger annehmen bürfen.

Strafe WSK.fioIti ©olb. ©. ^ofono o. S>. u. ^a&r.

(5>ie 3 BorauSgegangenen v. folgenben Urtunben finb

uom 3. 1429). •Regifivaturbud) J, S. 03. Siefelbe

llvfunbe. ©. ^refiburg, Jyrafag uacti bem Ghrifttag

1430, beä ungar. 43, röm. 20, böfim. 10. Gopialbud)

uoti Sfiiljlingen, pviv. caes. vol. I, p. 1, pag. 6 a.

SKvdjü) ®onauefd)ingeu.

299.

1430, 26. SRärj. o. O. ©raf £einrid) ooit 5Mbect ur^

funbet au .fwjog griebvitf) von Öeftvcidj, ^fntjgraf

£ati<i oon SJaievn, ©. §an§ dou tupfen, ©. $)Iid)aöl

non Sßevtrjeim it. itjren 3!ätt)en, baf) Sjevjog £eturiä)

oon Söaiern oon Gaöpar Sörringer uor ba§ SGeljm=

geridjt ju gorfteufierg, Ijevitadj ju Saäjfeurjaufen öot=

getaben roorben fei, ba aber ber Sorringer in Sad)fen=

Raufen niäjt erfdjieneu, fjabe baä äMmtgeridjt ben £terjog

$einriä) aller Sdjulb u. ^ujpn'idje für lebig, benSBr^

ringer aber für alfeS fdutlbfiar evllfirt, nmä .vjerjog

§einriäj Ijatte leiben fotlen. ^terjog £einrid) Ijätte fo=

fort ben SBrringer uor ba3 Sßefnngeridjt getaben, roeldjeä

biefeu in bie 3T$t erRfiri T
f
abe. ®. o. O. 1430.

Ipsa dominica Laetare. Slbbrucf in Urenberg, ®amm=
fuitg Ijiftorifdjer Sdjriften I, S. 297.
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300.

1430, 26. 3Jifirj. o. O. ßonrab Sftube, greigraf ;u SfBat--

bef, urfunbct au ^terjog griebriiij non Deffreiä), ®.

£>anä non fiupfen, ©. flJfidjaet ju ffiertfieim u. beten

SÜöl[)e, baß Stlbredjt ©djroinbe, greigraf ju ßtmburg

u. anbere gütften, ©rafeit it. ©täüte iljm bie fflafy

rif^t gegeben, rote £erjog £einridj non Saiern cor

bem 33eimigeridjt ju Himburg in bie Sfdjt erftört

roorbeu (ei. ©. o. 0. 1430, Ipsa dominica Laetare.

SIbbrucf bei Urenberg, ©ammlunfl fiiftorifdjer ©Triften I,

©. 299.

301.

1430, 25. 3«ti. SBien. St. ©tgmunb urfunbct, bofe bie

Siabt Hagnau bte Steuern bejaJjlt tjabe u. gegen

etroatge SRecIamationen beS (SrjfüfdjofS Sietric!) odii

ßöln u. beä ©rafen £>anö oon Ö. fjieroegen lebig

fein foK. ©. SfiJien, die s. Jacobi ap. a. 1430. Me=

fltftratur6iH$ J, ©. 72.

302.

1430, 27. October. «Arnberg. St. ©igmunb befielt, bug

oon bei- ©tabt eonftanj oon ben 7000 ungar. duften

^ubengelb bem <$. §anS döu 8. 340 fl. rlj. nera6=

folgt roerben Jotten. ©. Dürnberg, fer. VI ante

diem sanctorum a. 30. SRegiftratiirbndj J, ©. 90.

303.

1430, 18. JtoDember. o. D. ©. §an3 non £b>ngen=

3teHenburg beurfunbet, mit &. .§anä oon Öupfen,

£.=©. non ©t. einen Sßedjfel doii einem Seibeigenen

getroffen ju fiaben. ©. o. O. ©amätag naa) ©t
Warttnätag 1430. ßoptolbud) non ©tülrfingen, tom.

XVI, ©. 59. ©tantäat^in Stuttgart.

304.

1430, 27. Ülonember. Gonftanj. „3m 3. 1430, 2Ron=
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tag nadj Gäcilientag, fiijioören bie ©ejdjlecfiter uon

(Sonftatii in ©egenronrt ber 6,ieju beauftragten §erreu

jtonraü, 2Mfäjof oon iöreSIan u. .peijog in Sdjlejien,

§erjog aBilEjefm u. §einrkt) uon fflaicnt, $falä=

gvafen bei i)ll)eiit, §emi ^acob Xrucbjefs, ßanboogt

in Sajtuaben u. berer oon Ätingeuberg , ©. §anS
oon Suofen im §of 31t ©t. 3oC

) tt,ni in CSottfionj bem

ffiöitig Sigmunb Zuue u. ßefjorfam." ©djuliljeiij,

tioUertaneen I, ©. 111.

305.

1430, 13. SDecember. Heuerlingen. SftkfituugSbrief ff.

©igrnunb jroilcben ben ©efdjledjtent u. ber ©tabt

ffonftang. ©et her Beratung u. SBefajlnBfaffung

beSfefben roaren anroefenb: jfonrab, 3M(ä>f uon

Breslau, Otto, SMfä)of uon ffonftanj, 3o§amt, Kot

uon Steingarten, 9tboIf, £erjog uon ©erg unb ju

©elbern, ÜMtjjelm «. .^einrieb, ^üfaljgrafen uon Slfjein

u. §erjoge uon ©aiern, 2Bißietm, §erjog jit Süraun*

fcfjtreig n. Lüneburg, SDtarquart uon ffunigSecf, $o-

(jann, ÜA$. ju Lichtenberg, griebrid), (S. oon £oggen=

6"vg, 3o(jann 001t Snofen, 3o£iann uon Ufingen u.

üleUenburg, ©tafen, Ulritfj oon Stobeitberg, Äaöpar uon

JtUngenberg it. f. tu. ©. ju Ueberlingen an St. £u=

jientag 1430. ecöniifietfc, (ioUeftaiteeit I, @. 125

biß 130.

306.

1430, 16. Secember. Souftanj. „1430, SamStag nov

©t. Uljomaätag uerrünbet jur sprimjeit auf bem ffauf=

Öauö ju (Sonftanj bie fgl. Sotjdjaft nämlid) ©. £an§
uon ßuufen u. ber uon 3kuuenljeim, ^aeofc Uruäjfefi

oon SßJalbburg, Soitboogt im oberen ©djtoaben, Gaänar

oon Ätingenberg, Ofetualb äßoltenfteiner, bie SReidjS*

fiäbte Slugsbuvg, 3Jümbetg, Ulm, 3iauen6burg u. bie

Digiiizod &/ Google
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Stfibte um beu @ee beu föniglidjen Sprudj jrotfcpen

beu ^atricieru u. Stabt Gonftanj." SdjuItfeiB,

ßolfeftaueen I, ©. 121.

307.

1430, 30. Secembev. öonftanä, fi. Sigmuub beauftragt

Söillietm, ^faljgtnf bei Sfffiein, 3ofimm, 8-*®- VM
i'eiidjtenberg, Solmnn, ©. uon 2., äöitl|elm, ©. oon

Sfltontfort, Sodann, ©. oon Sengen, ^acob Snidjiejj,

Sanboogt tu Scfnuaben, §auptmarjct]atf uon 5)Sappen=

Iieim, jjanä (iourab ddh Sobmann, ben ©tveit jroifrfjeu

beu Jlupier)d)mieben u. Äefjlern am SSobenfee äu

jajlidueu. ©. jit Gonftaiij, Sumätag nact) bem |t

aöeiTjnacfitatag a. 1430. SRefliftraturtudj J, S. 99.

CS)aS SRepcrtorium ocr Äegiftratnrfiü^er

gibt als Saturn 12. 3anuar 1430 [?]).

308.

1430, o. 3). (Sonftanj. „®ieä [inb bie 93oten, jo jtt

Eonftan3 a!§ Uutevfmnbler (in bem (streif ber ©e;

fdjledjter mit ber Slabi 1430} geroefen: £an3 uou

§oraburg u. @flt uen Ötufctjaii) oon SSifd^of Otto nun

Gonftanj; ^auä uon greiburg, Bogt ju ^Jlunbel?-

tjeim, uou £eräog Utridj uon Secf; ©raf §auä, ©raf

Sbertmrb, fein Soljii, oon üupfeu il Gaäpar oon

ßliugeuberg uon ber S)titterjd}aft 6t. Sörgenfdjilb im

£>egäu; §err Stl&rcdjt ÜMarev, Sjzxx Gonrab oon

ajöudjrotjf, §ett SDtarquatt uon Äunfegl com SDom

(Stjüm) il 91." Sdjult^eiö, GoHeftaueeu I, S.10S%.

309.

1430, 31. Secember. Ort? ©raf ^obanit uon S., &=@.

oon <3t. entfdjeibet einen ©trett jiuifdjen 2R.=@.

Üernfiarb uon SSaben unb @. ^ermann uon

®ltl3, roornadj Grftem ber 5£od)ter beä fieberen,

SImia, ©emalin ©. griebridjä beä Oettinger'S uon
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3oIr, tljr auf Oeffingen nerffljrieDeneä Seibgebing

unoefümmert Taften foff. Drtg. in Garlörufje. (S)oI)en=

goff. Sorfäjiingen, ©. 241, STron. 85.)

310.

1431, 12. Januar. Coitftanj. „Stein Cuittintg gefielt

roorbeu ben Üblen ©. S°5an» 1,0,1 £-r 3°^ann urni

9tettenuurg, Statin S?rijd)ljimfen oon Sobmann,

Sßrübern, für 1200 fl." ®. eonftanj, feria VI nac§

Epiphania 1431. SJtegiftratur&ucf) J, S. 99b.

(atfdjfiadj IU, Sftegeften S. 477, Semerlung
@. 476.)

311.

1431 [9. gcbvuQt]. 9tiirii&erg. St. Sigmtmb, ßarbinal

[Julius Gäfartni], <pfaijgraf vom W)ün [Subroig],

bie Jjjerjoge £an3, Stefan, Otto, ber Grjotfcfiof oon

GBfn, •viiainj, ber SBifdjof oon SSürsBurg, ber SUtarf*

graf von Süranbentmrg
,

©raf von Otlingen, ®raf

oon ÜJlotS, ©. oon Seulingen, ®. oon Sßtaittenljeim,

©. Don SdjmaräDurg, ©. uon Ungern, ©. §an§ oon

äßernjeim, ®. 3örg uon SEBeriljeim, @. §tmS oon

Supfen u. 31. finb jh Sftflrnfierg [auf bem SftekfjStag].

äJietnorial Gnbreä £uä)er'§ tu S^rontf ber teuifajeit

©labte II, Dürnberg n, S. 23.

312.

1431, 9. gebruar. 9iürnberg. ©. §anä oon 2., 2.=®.

oon St., .Sperr oon §o$tnacE sernieiät atä foiferl.

^ofriäjtev auf bem .§ofgeriä)t Dürnberg ben Sodann uon

ftelmäborf u.$aul £reBroro roegen be3 in EftetajSaifit

erftärten £>au§ "on Gotbuä b. Weiteren auf ein an=

bereä ©eridjt. ©. iJiütnberg, $rettag oor St. £ßaten=

tin 1431. Diaä) einer ßopie ber ^adjfmStjjttt'föett

Sdjittbtnliot^f. (Dliebel, a. a. O., Supplement

S. 60.)
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1431, 18. SDlfirj. Dürnberg. St. ©igmunb urtunbet

in ©egennwrt beä tSrjfii^ofä Uonrab non Sßainä,

SMetricp non Göln, 3R.=®. ftriebrin) oon 93ranben=

bürg, $ap0 Stiolf non gülicf, u. «erg,

[Itupredjt von ©aben, ©. griebnd) non Sfcorfj, ®.

§anä oon Surfen, bafi ber junge XÖrrinaer ben §.

§einridj non Sötern nidjS roeiter roegen ber alten

Spänne [eineS Siaterä mit biefem nerfolgen folle. ®.

ju SHürafierß, Sonntag Judica nodj 6Ijr. ©. 1431.

Urenberg, Sammlung hjftor. Sdjnften I, S. 308.)

314.

1431, 20.9ttära. Jtürnberg. Sie S9e[ä)roetbe beö 3Jc.=®.

gtiebridj oon SSranbenburg, bafi tro^ feines ä)ur=

fflrßtidjen SßrinitegiuntS feine Stfibte gronffurt a. b. O.

u. ©erlin cor ba3 fflniglid^e £ofgertct)t geloben iöor=

ben, erfenni ber £iofrtd)ter, ©. ^mi« doii ßupfen,

alä begrünbet an u. ljebt bie SJodabung auf. ©. ju

9iüruberg, Sinätag uadj Judica 1431. (äRüflner'ä

Stnnoten in Historiae Norimberg. diplom. II, S. Ö48.)

315.

1431, 23. 3Rarj. 9cürn6erg. ff. Sigmitnb befiehl, ba&

in Mnbetradjt ber guten Bienfte, bie ü)m ©. ,§an3

oon Supfen, £.=©. oon Stüljtiugen, ber „nor 3citen

eiliaje ,3ab,re fein §ofridjter fleroefen," ge=

teiftet, alle Stellte it. Slberaäjte, reeläje £an3 als ^of=

riajter auägefproefien, fonrie alle Slbfolurionen non

91äjt u. Mberadjt refpeftirt roerben (ollen. SDarnadj

fyü fiaj be3 jt'ÖnigS .^ofmeiffer in 3uftmft 31t achten.

.§an3, ©. non Supfcn, fotl für fid) u. allen feinen

31a^fommen auä feinen bofrtcfitetlidjen ^unfttonen in

feiner STBrife ein Sdjaben u. eine SSerantroottung

Digilizcd by Google
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enuadjien. ®. ju ^ürenbcra, am Häuften ^regtag

sor 'Siariä Annuntiationis 1431. ülegiftraturbiidj J,

6. 114. gopialbud) oon Stü^lingen, t. XIV, S. 27.

8taatäard)iB Stuttgart.

316.

1431, 25. tflävj. Srtflvnfietg. Ä. ©igmunb ertäfet bie

gotbeue Suffe, betreffenb bie Spfoljtbürger u. 91.

mefeiib: Sffujjer bem &cj6ift^of von Üßln, ben ^evjogcn

ton SQaiem, Otto, Stefan, 3ob>nn, .Spettiridj, SEBitfietm

fotgenbe @taftit: Johann u. &opotb ton i'eiidjten=

6erg, 331.=©. Sßjttfjelm ton SBaben, Sjugo ton 3Ront=

fort, griebricfj ton ällörä, tsmmid) ton ßeiningen,

$an8 ton Surfen, §anS ton Sergen, $elnridj ton

Sdjroarjburg u. a. m. Ö. ju 3!ütuberg am 5patm=

tag nadj ßfjt. @. 1431. (Sflntg, Seutfc&eS 3ieicf?S=

avajio II, Part. gen. Contiuuatio ©. 41 u. VI, Part,

spec. Cont. I, Stift. 1, ©. 59.)

317.

1431, o. 3>. Dürnberg. Stuf bem ton Ä. Sigmunb

6efte£ften [u. oon itjm am 9. jye&mar eröffneten]

3lcid)ätag ju Dürnberg befanben ftd) Biete l)ot)e.Herren

geifttidjeu u. iBetttidjm Stanbeä, barimter and)

„jroen I an tgr äffen ton Üüjen&urg, SBinfpcrg

Supfeit, Olingen, Staffame." (©Berljarb Sin=

becf, ©. 1237.)

318.

1431. ißei bem auf altgemeine Sfteidjftänbe Dürnberg

unter j?. Sigmunb für bell §uffUenjug nad) SBöfjmen

im 3- 1431 gemadjten ätnfdjlag traf e8 [©. £anö 0.]

fiupfen mit 4 Siefen. (SJuiUg, !£ 3leid)äard)it 2,

Partis gen. Continuatio I, ©. 42.)

319.

1432, 1. Dcto&er. getbfird). & Sigmunb beftätigt auf
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S9itteu be3 9t&iä u. Gonoentä Sobritug, Giftercienfer:

Örbenä in bev ©vaifcHt Reiften, be3 ÄTofterä Se:

jtuungen, $r toi legien u.
f. ro. Urfitnb3»er)oiien:

Wteranber, 53tfdjof oon Orient, 34<inn, iÖift^of oor.

<3l|uv, 3öil^e[m
f
^fatjgvaf bei Jifjetu, Sodann, ©. von t,

von ©tüt)lingen u. §evr oon .^oljenacf, %xit-

bridj, @. uon Poggenburg u. 9(. ©. §u ("yelbfird) in

bev JMöceje tf.rjitr 1. Öctoöer a. 1432, beö ungarijcfjeii

im 45., beö tfteidjä im 22., beä böf)mifd)en im 12. J.

ffißl. Siegel tjing an ber tat. Urfuitbe. (Subeioig,

reliquiae manuscriptomm. codex diplomatum I,

©. 466, Siv. 314.)

320.

1432, 13. Octobev. o. O. ©. $anä oon Snpfeit u. 9ttbvetf,t

uon Siöroencgg ueriragen fidj roegen bev ©endjtsbar:

Feit ju Stfjlnittjcim u. beftimmen bie Jäfte, in lüefdjeit

bei- uon £upfen u. in loeldjen ber uon 3töroenegg ;u

ritfjteit tjaben foU. QJ. o. S. Montag nädift dov 61.

©allentag 1432. SRepevtorium bev Supfen^appen:

Iieiinijdjeu St fteil. g. SIrdjiü ©oiutuefdungen.

321.

1432, 23. SDccember. ©teujjlingen. 7)tal ©ifgvt von §5'

bovf, jn Sangenftein JefiEiaft, fteHt bem ©. 3°!>Qnn

oon Cupfeit, 2.=©. ju Stütjtingen 11. §erm ju ^>oljen-

arf, bev Sürge geroorbeit, at§ er feiner ©atttn 9(na-

ftafia oon §5Ijborf, geb. uon §ürn(jetm, Ifyct 9)lorgen=

gäbe mit CÖO ff. n. ifive gljejteuer mit 800 ff. v&.,

bavau§ £in3 ft., Dcviidjerle, einen ©djabtosbrief

au3. ®. ju ©tnjjtingeit in bem §egöroe uff ^inättn)

cor bem Ijeif. (Sljrifttag j« 2Üenfmad)ten 1432. ißerg.:

Crig. ©ieget ftumpf. g. Strdjio SDonaueidjingen.

322.

1433, 31. m&Vj. o. O. Siirgermeifter u. EftaQ oon

Djgifemä^Cfagle
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Sdjajjimujeu beiiiTunben bie cor ifpiieil gefallene ge=

ridjttidie Fertigung be3 Äaufeö, roonatf) §anä oon

§onourg an ben ©. 3o$ann oon Surfen, 2.=©. oon

<Stityitngen, §errn oon Jjoljeitaif bie ißogrei u. ben

Ättljof ju ©eggingen um 300 fl. rl). oevfouft $at.

®. o. O. auf Sienätag oot Laiming. 3tuä bem Strdjtu

oon Neuenbürg, (SJlont, iiefrfdjrifi, »b. 19, ©. 481.)

323.

1433, 3t. iDiärj- o. O. ,,.<pnn3 oon .viomBnrg, bcr ältere,

SJogt jit Bregeuj, oerfnitft auf 3'"Stög BDV oem

SPatmtog [1 433 1 bie Sagtet Söggingen mit tieiit lt.

©ut um 300 fl. an @. §anä oon &tpfen." 3teper=

iorium ber Supfen^appcntyeimifdjen Stften. %. Slrdjio

£)onanefcf)ingen.

324.

1433, 11. Secember. »afet Ä. ©igmimo fefct bie oon

Sdjroijj jju SGögten über boö Stift ©injiebeln. ©egen=

märtia. roateit mehrere SMJtfjöfe, niete Jürften, ©rafen,

baruuter nucrj ©. ^o^ann von Cupfjen, 8.:©. cott

©tütingen, .§err JU §n^enacf. ©. ju SBafel, nüdjfien

grejtag cor St. fiucientag 1433. (ifcfjiibi II, S. 209

u. 210.)

325.

1433, 23. Secember. »afel. SffitQetnt, Sßfaisgraf bei

Dt^etn ]"itit int Stuftrag beä Jf. ©igmimb über bie

9tnfprüdje, roetdje §anä oon JVcenfingen an beu

SBiföof oon Sonftanj, Otto, roegeu beä SäjlojJeS

Ufingen madjte, gu ©eridjt. Urfunbäpetjon u. St.

ber ©raf oon Supfen. ©. ;u SSafet, am ÜJiittrooäj

oor bem Ijf. Glfriftrag. 9lu3 bem (Scpeioiiä) oon

Gonftanj, ß. 339. (SQlone, ^eitfdjrift, ©b. 13,

6. 466.)
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1433. (®. ^ofiamt doii Ö., „Sanboogi" ju Stipngeit

u. Sjerr von £oijenacJ, £)ofridjter, fdjreibt an ©mnfr

mann auf Äön^ettn, bafi er bei feinem ämtmamt

(Srnft mm iftofenfelb, roeldjer beu Öugetin Sajnuttene

mit SÖeiftanb feiner §etfer gefangen na^m, um i$rei=

faffung nacbgefudjt babe." Annales Rappoltst. I,

©. 222.

327.

1433. Sifdjof Utriüj „prineeps Gubennensis" l
) mutzt

fidj an SmafimanH oon Mappoltftem um gitrbitte

6ei ©. 3^ann oon ber etlidjc .ftaufleute, faie auS

tftieberlanbeu u. Jtanberit bitra) fein ikub aufäCoiu

cit [Safer] jie^eu ipotfieii, jn sS!arfots&dm rjerljafteie,

bafi (otäje roieber oom (trafen eittlaffen roerben An-

nales Rappoltst. I, @. 221.

328.

1434, 23. Sauuav. Safel. ©. #anä uon £., S.*©. wv

StiUjliugeit, £>ofriä)ter , oibimirt u. fiegell mit im

,£ofgcrtdjt3fiegcI bie ltv!unbe ^. ©igmunbä iwm

(4. 9ion.) Wttmd) naäj «ttfev^t. 1433, Safet, murin

mit golbener SÖulle bie Sßrimtegien ber Stabt Hagenau

beftätigt finb. @.' SSafel, ©amätag uor ^auli St--

februug 1434. SMe Urtuitbe be§ ©. ^ofjann

bat an einem ^ergamentftreifen baö ruube

6e((e Siegel be3 faifert. ,fioFgerinjt5 mit

Sruftbilb beS ÄaiferS u. Sc&roert. Qeitftfirm

bcS Obergerns, 33b. 24, S. 185, 91r. 150.)

329.

1434, 29. Saitnar. S9afel. SSei ber 9Serbanbtimg, roeldje

J>. ©ute« in ©Slfiiicii ? ober Sriiutcntuig?

DiSilized b/CooglJ
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Sigmunb im ©aate
s
u 3"<j<MMi in ®<*fet

filier bie aeetnträdjtigungSbefdjroerbett beä 5T6tä ju

.Kempten, griebrid), gegen bie Bürger biefer Stobt

führte, mar aufter m'eteit ^o^ett Vetren geifttidien u.

rcetttidjen Staubeä audj §anä ju ßupfeit u. ju

©t., §ofriajter, jugegen. ©. ju iöafel auf Jrtjtag

naä) fönt SßaralStage, als er befart reart. (Regesta

bolca. XIII, ©. 282.)

330.

1434, 19. ge&ruar. »afet. ©. £anä oon &, oon

©t. u. JpetE Mit AjoEtenacf, £icfritl)ter Ä. ©igmunbä

nrfunbet, bay bot bem ^tofgeriäjt ju Bafel im 3tameit

bes Sifdjofä SBitfietm üon Strasburg £>anä SOfanä,

Dtttter, bie bem Stifte Strasburg ncn roeitanb

Äarl gegebene u. oon ©tgmuitb bestätigte Sülle

über beffen Sfteäjte, $noi£egien u. Selten, namentltd)

betreffenb ©eridjtsbarfeit über bie Untertanen beä

StiffS, befonberS aber, bafj bie oon Sfiufacfi foroie bie in

ber SJluntat gelegen nur beim 3)ifä)of oon Strasburg

3teä)t fudjen foKeu, uorgetefen Ijabe. 3>ie Ätägerin,

Gtifabetlj oon 5füiuiter, Ätofterfrau ju ©t. 3J!arr in

©trafjburg fei bemnadj an bie ©eridjte beS Bifdjofä

ju Dermeifen, oon luefdjeu erroartet roirb, bafi nadj

Stecht nerfa^ren joerbe. ©. jn Bafel, näfljften gret=

tag uor bem Sonntag, ba mau finget Reminiscere

in ber gaften 1434. ^erg.^Orig. £ofgeridjt3fiegeI

Ä. SigmunbS jerbrodjen, §anb mit über ber Sruft

gelegtem Sdjroert. Stabtarifih) Eftufad) FF, 9ir. 2.

Riefelte Urfunbe tnferirt ber Urhmbe £anä «. Dfa
roalbä oon ,£artftabt. @. Bafel, Montag nadj Quasi-

modo geniti 1456. (Sbenbafelofi.



-1

412 SR(9t|it» 3"r Cefdjic^le t>. trafen $otrt I. uro Surfen.

331.

1434, 23. jjebruar 1
). Bafel. Sofjann oon Sitppfren,

doii Stuliugen u. )Jerr jh ^ofienaif, ju 3?a)el

am laiferlidjeu jjofgerittjt gefeffen, fonfirinirt einen

burdj SBnganb, SJogt uon <5iä)elä§eim, oon roegen

Söitljelin ©raffaroerS beigebrachten (Srefutoriatbrief,

loeldjen biefeiu im 3. 1431 (Sonvat Sxudjjejfe uon

Someräfelb, Sanbridjter }u Dürnberg, oon üaubge=

ridjiäroegen gegeben gegen bie ©tobt ju jjodtfteft an

ber Zuname u. äffe anbete Sjabe §. üubioigä in

iöenern, ber tbm mit ©eroall oon bem SKedjte ge=

bruugen biö jur Abtragung ber doii Ctten ©rafjaiüer,

bem Jäaiev beS JllägerS, bem jjj. Steffen, bem Ütater

beä Vertagten, getieljerte Summe oon 370 nngarifdjeit

©ulben auä bem Sdjlagfdiae gu SBoffetburg bret

Pfenning uon ie' einer äcart einzunehmen unb tfm

bnruber auf 2000 ©ulben bejajäbigt. @. ju Safel

au faut3Jiatf)iä Slbeuö. (Regesta bolca XIII, S. 313.)

332.

1434, 23. gefitiutr. SBafet.- ®. §anä uon i>., &=©.wm
St. u. £>. uon ^otienacf, Jpofriebter Jt\ Sigmunbä,

uibimirt u. ^ängt baä Sieget beä ^ofgeridjteä an bie

Urfunoe Jl'. Sigmuubä uotn 7. 3a»'"" 1434 (Eon«

nerätag nacl^ beu bX 3 Äßnigeu. Safel), roorin bie

ytedjte, ^rioilegien, liehen beä aMfdjofä aBilbelin uon

Strasburg, foraie ber Ätr<Jjt bafel&ft auf Stnfudjen

beS Cifdjofii beftätigt u. alten Sefiövben befohlen roirt,

foldje ju adjten. ©. ju äöajel, nädjften SMustag itadj

Iteminiscere in ber gafteu 1434. ^erg.=Crig. fdjön

gefdjrieben, gut erhalten; ein ^Jergamentftreifen 0. S.

naue (Soote bauen auf Rasier auä bem i&nbe beä 16. ober

) ÜBaltiifi i|t i\)tt 3J[attl)idi al« aRamjfimS; fetatn iie&t oerige

u, nai^folfleiite Urfunbi btircfienö beu üliijmtijattSort be« © £anä.
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Snfang be8 17. SaljrljunbertS. ©tabtorduD JÄufadj

FF, Sftr. 2.

333.

1434, 26. gebruar. SBafel. ©. Soljann oon 2., 8.=®.

oon ©t., £err uon ^olienatf, beä Ijl. t. SR. §of=

riäjier betätigt bie im burggräfttajen ©ericfite (S5in§=

tag nadj St. SDoronjentag 1433) ju SJtfirnSerg non

bev ajtarlflväfin <5Itfabet§ von Sranbenburg u. 93urgj

gväftn oou 9lüriiberg uorgenommene Abtretung aller

iljrer Slnfprüaje roegen Däferlidjen, müfferlidjen wnb

fdjn>efterlidjen (Srteö gegen iljren ©ruber, ben §.
§einritf) oon SJaiein, an i^re 4 ©31jne. ©. ©afeT,

greiiag oor Sonntag Ocuü in ber Sßaften 1434.

(©ajeibt, Bibliotheca Göttingensis I, 271, SRiebel,

o. o. O. 3tbt&. III, £b. I, ©. 194.)

334.

1434, 17. mxi. Safcf. griebriaj, SR.*«, ju Stauben*

foirg, beä tjeil. römifcfjeu MeidjS ©rifammertr u.

SÖurggraj ju 9türeinberg, ISIifabetl), SRavfgräfin ju

SSranbenburg u. Burggräfin ju SRüremlierg
, feine

$au§frau
,

3oljann
,

griebrid) u. SEfbrtdjt
,

feine

©ötme, befennen, bafe fit an itjren ©djroagtr, ©ruber

u. Cfieini, jgi. ,§einrid) in Seuern burcjjauS feine

Sünfprüdje metjr fiaben wegen Jgieitrat^gnt, oäferliajen

lt. mütterttdjen Srbä. SÖiüfiegler : .£>. 28itf)elm in

SBenern, fiubmig, @. ju Ottingen, (Smirt), ©.

figningen, ©. §anä oon Supfen, ß.*©. ju ©tutingen

u. §err jn Jpofienatf u. a. m. ©. Bafel, am
SRittrooä) nor bem fjeit. *|Jalmtage. Regesta boYca XHI,

6. 288.

335.

1434, 7. Styril. Bafel, ©raf 3o6,ann oon fiupRen, £anb=

flvaf ju Stüiingen u. §err ju §of|enaet, brö r&mtfdjen

3ritf*r. *. Wht. »f. m 27
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Äaiferä Sigmnnb fiofrft&ter, meist Sßernljer u. Jorgen,

bie äBatbedet ©cbrüber, feie nun Klage tcegen be§

£amgen, Burggrafen mm ßfinecj oov tt)it gelaben

finb, oon joldjer ©nab u. jjfreifjeti roegen, alä Serjog

(Srnft iit Beuern oom Diömifäjen Snifct begnabet u.

gefreit ift , nor benfetbeu , bamit er benen eineä

SRedjtcnä Ijclfe. ©. ju Safet, be3 netten ^irroodjett

Bor bem ©untag Misericordia Domini. Regesta

bolca XIII, ©. 290.

336.

1434, 21. 3lpril. Bafel, itatfer Sigmunb erfennt auf

bie Ätoge beö Bifdjofö Sßetet non 9Jug3bitrg, bafj iit

uon grcqberg 11. umt ^ofjeuegg gegen altes Stedjt

in beffeit SBilbbännen jagen, ju SRcdjt, bafj Btfäjof

ipeter it. feine iJtattjfotgev füllen laut ifjm ?aifcr=

liefen u. föuiglidjen Briefe Sei iljren SSitbbänuen cer=

bleiben u. Beflagtc fein Sßecljt Gaben, barin 511 jagen.

,3eugeit: ©timbgerr Hrjbifcb,i)f 511 S>!ebburg, srntomj

ju Samberg, Ceonljavb ju Spflffäu, ©. ßubroig $u

Dettingen, ©. ^o^0'"1 uon Süpffen u. a. in. ©. ju

Bafel, am Hcittrood) nor Jorii. Momimenta boi'ea,

vol. 34, ©. 335.

337.

1434, 7. 'Mai. Bafel. ©igmunb jdjliäjiet bot Streit

jimfäjen &. f$o1)a\\n uon ü., £.=©. 001t St., £errn

oon .P%o5entitE, feinem £ofriä)ter u. ber ©tabt JMftr3=

berg wegen bes" aBcäjem u. Si^rmartteä ju Ewc*
Ijeim. Sturoefenb : Subroig, Sßatriardj ju 9tglen, ©untrer,

. tSrjbifdjof jit SJtenbburg, Slleranber ju Orient, Sien-

Ijarb Sit Spaffau, üpeter jn Slugäburg, ^o^ann ja

Cffitir, (Sgtoü, OTt Än ®t. ©aUen, SMljelm, !ßf(u>

') Elmfl.
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graf bei 9tf)., Subroig, ©. ju Dettingen, <$$el, ©. ju

Drtenburg, 2öi((jelm, ©. ju ÜÄDlüfort, bie Gblen

§o6t JU Sßappenfjetm
,

£einridj 3Iott)aft Sc^enf ju

Limpurg. ©.SJofel, fer. VI post Ascensionis a. 1434.

Wegiftraturfotdj K, @. 136.

338.

1434, 16. 3«ni. Ulm. ©; Soljonrt boii Siippffeu, 8.*®.

ju ©rülingcn u. ,£err ju ,£ofieuacf, jtaijct «igmunbS

.'fiofndjter, meist in ber ©trcitjaäje jroifdjen Inflam

Üennger jum Sneöerg, Setfagten, u. Särgen gramen*

berget oom £age, gefeffen j« ,fioI)enbiirg, Kläger,

ben SSeftagten niieber an £>. 3°!) a,,r| in Seriem, um
binnen 6 2Poä)en u. 3 Sagen gerietet jn roerben,

inbetn $>. Sujjattn feine ©eriäjtöfreificit nactumeg, @.

&u Htm, beS uäd)ffcn 5Jtittrooä)en itadj fant 2?ttä

lag. Regest bolca XIII, ©. 299.

339.

1434, 26. Sunt. Ulm. @. 3o(mmt i>on Buppjfen,

311 Stütingeu, £err jn Qofynad 11. beä fiotferä

(Sigmnub Jpofrtdjter gebietet bem Stall) ber Stobt

9iegenäburg, bafi er, naäjbem Sllban Gtoäner, bittet,

auf ©ingelftngen, auf bie ^ilBifdj^eif bnjelbft, u. auä)

ju Stegensburg u. auf alleS, baä ber Jjp. Subiuig itt

Sägern barum \)at, mit alter ^ugegÖrung um 2000

ÜJiarr ©olbeä au bem .^ofgerifljt jn Ulm erflagt b,ot,

bem üorgeuannlen Slfban ju ben nötigen (einigen er;

Tlagfen §uben u.tüüterii befjolfen feunfoHe. @. 0. 0.

be§ nääjften Samstages nad) fant 3»t)oitnstag Saptifte.

Regesta boYca XIII, <5. 300.

340.

1434, 28. 3utti- Ulm. ©. 3otiann oon Supfen, 8.«®.

DOri ©töl)tingen, §ofrkfjter Äatferä ©igmunb, fpridjf

ju ©unffen beä greigerru £an§ 00x1 ^tjmmern, f"r

Digitized by Google
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roeldjen .ftiltptant com §of beim §ofgeridjt ju Ulm
^rofurator ift, gegenüber bem ©. ^ermann oon

©ulj, ber auf ba3 jiminerifäje Sorf SBiOmgen «n=

fpotd) erijob, ERedjt. ©. o. O. an ©t. $eter u. Sßoul

Mbenb 1434. eopialbuaj non 3immern, @. 196.

g. WrajiD ©onauefdH'ngen.

341.

1434, 14. ©eptember. o. O. ©. SSernljarb non Stfnerftem

u. Pfäffingen urfunbet an baä ßapitel in Gö(n, bog

^einrieb, bcr ©oljii beä ©. §anS uon ßupfen, ß.=®.

tum ©tüfjtingen, ^einrtdjä SSater SÜater fei auä) ein

©raf oon ßupfen geroefen, §einriajS Baier 2Rutter

fei eine geb. ©räfin oon £ob>nberg, §emrid}3 93ater

Sßaier SRutter fei eine greiin oott SFtofenegt, §tim\4fi

SSaier Uftutter ÜFiittter fei eine geb. ©Täfin uon qpftrt

geroefen. ©. o. O. auf beö bX Äreujeätag, als e3 crijöbl

roar, Exaltationis. Sieget be8 ©rafen SSernliarb uon

iljterftein. Sperg. = Crig. ©taatäarajio Stuttgart.

„Sllinenprobe uon ßupfen."

342.

1434, 14. September, o. O. ©. £einriäj nun prftem
berg urfunbet, baf) £einridj, ©olm ber (Stifabetl) non

rltoienbutg
,

£emricf|3 TOuttcr SGater §eiuridj oon

Nienburg, $dttriä)3 ÜRitttet 'Diutter eine ©räfin

ctm £I)ierftetn u. iljreä SSaterS Butter eine ©räfin

con Ätcajberg u. ifiret Üliurtcr ÜTluiter eine ©räfin non

fiibBro geroefen. @. o. O. auf beä fjt. ÄreujeStag, aiö

ES ex^&fpt warb, Exaltationis. ©djroarjeä Sieget beS

.^einrieb, non gürftcnbcrg. ^erg.^Orig. Staatäardjit)

Stuttgart. „SIb,nenprobe non ßupfen."

343.

1434, 14. September o. O. ©. §einria) po« gürjtenberg

urfunbet, bafj §etnrid) fei ber ©ob> be8 ®. Soliann uon
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Supfen, ß.=®. oon Störungen, §errn von §oIjenacr,

jjofriajterS, ^einridjS SBater SSater fei aua) ein ©raf

Bon Supfen geroefen, §einrfä}ä SÜater SDtutter fei eine

©räfin oon £ot)en6erg, JpeintidjS Sßater Sßater SOiute

eine gre"n non ilftofenegE u. „fo ift finä uater u.

muetter mute eine@raftn non Spfirt." ©. o. O. uff

beS Ijl. Äreujeä lag, als eS erfjö^t roarb. Sieget

beä ©rafen Jj>einridj non gürftenberg. 5ßerg.=Orig.

Staatäarajio Stuttgart. „Stljnenprobe non Supfen."

344.

1434, 14. September, o. O. §anä u. JfjeiurKfj, greitjerren

non Sftofenegf u. SBarfenfefS urfunben ans $om=
capitel ju <5öln in SBetreff ber Strien §eiitriäjs oon

Snpfen beS ßteriterä ganj, roie £einriaj oon gürfien=

berg. j. oorige 9tr. ©. o. O. auf beä |eit jEreujeä=

tag, aES eS erljöljt roarb, Exaltationis 1434. ^roei

©tege£ ber Herren oon 9tofenegf. (JineS gauj, baä

anbere nur r>at6 ertjallen. Sßerg.=Orig. im Staats»

ardjio Stuttgart. „Slfjnenprobe non Supfen."

345.

1434, 14. September, o. O. ©em SDetan u. Sapitef be«

©omeä jit Sö(n benrlunben §einrid) u. §anö, grei=

fierrn ju Dlofeneg! u. ju JSartenfetä, bafj ®. §ein»

rid) non Supfen ber Salin ber eblen grau (Slifabetl)

non Supfen, geb. oon SRotenburg, ©raf §etnrtdj3

5)iurter SJater geroefen §err §einridj non Rotenburg,

ein "ärbtiofmeifter beS ptftentXjumä ber ©raffdjaft

Sorot, ©raf §etnrid)3 ÜRutta flRutter eine ©räfin

nun £Ijierftein geb. u. ilirea SÖater nTtutter eine

©röfin oon Äirdjberg, u. ir>r 3Rute ÜThitter eine

©räfin oon Sßiboio geboren, ©eben o.O. auf beä %
Jfreu&tStag, alä est ertjoljt warb, Exaltationis 1434.
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3n>ii Siegel ber ucm jftofeiieflf. „Slfmenprobe

oon Stopfen." iStaatäardjit) Stuttgart.

346.

1434, 7. SDecember. o. £\ ®. Jj?a«8 oon ßupfcn beleljnt

ben Dietridj SBüningtr, Sßrger ju Sngen mit jroet

Saniert Stder ja ©merlanbett @. o. O. auf ben uädj=

ften 3mStag nad) St. 9}itolau3tag 1434. 9ßerg.=Crig.

Siegel be8 ©. §anö oon Stopfen. 9teifd)ad)3 S8e=

Übungen, vol. 2, UrC. 12.- Sfrdjiu ©oitauefdjiitgen.

347.

1434. j£. Sigmunb beftätigt 3°&uim i
®- 0011 8-i 'n feinem

©efty ber .^errfdjaft Sanbsburg im 3- 1434. 3tu3

bem 5(rd)io in Solmar. (SdjÖpfttn, Alsatia illu-

strata II, @. 107.)

348.'

1434. ^ur 3eit bcä ffiaäter Honcilä befejtigte @J. 3ob,nnn

ÄienjEietin, baä er ju Sefien tjatte, ber ©tdjerbeit roegen,

mit SKouent it. ©räben. (tJbenbafelbfr, ©. 105.)

349.

1435, 15. Januar, öainburg. Ä. Sigmunb trägt feinem

Sdjniiegerfob. it
,

Sllbredjt auf, einen ridjterttdjen

9IuäJprud) ;u tb,ttn in ben Streitigfetteu ber SSifdjöfe

oon Gfjur u. 2rient, beS ©. §an3 oon Stopfen, beS

SBitbelm oon Starfenberg u. 9t. mit 'Jriebrid) von

Xixol, ba über 3Jeiitfd)e u. nad) beutfcfjen 31ed)ten in

Ungarn itidjt gcridjtet roerben fömte. (ßid)non)3ft) V,

•Reg. 3369, @. CCXCIV.)

350.

1435, 23. Februar, o. O. ©. $att8 oon &, oon

St., §err von S^tnad, beö bX r&m. SfteidjS §*fs

ridjter utEunbet, ba§ ©. £einriä) oon gürften=

betg fid) für ba3 beibringen ber ©tafln ßunigunb
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uon yiellenfiuvg
,

Öfiefvait feines! ©ofjiteä (Sberfjarb,

(M. oon S. oerbürgt ijabe, |iefür aber' (einen ©djaben

fjaben folle. [beibringen nid)t angegeben..] ©. 0. 0.

auf ©t. 2Raip 3I6eiib 1435. 9ßerg.=Orig. Supf.

Sieget Hein, erroaS unfennrlid). .^auSgefdjidjte oon

Jiirfienberg, vol. VII, Fase. 11. 5. ätrdjto in 3>onau=

efdjingen.

351.

1435, 10. 3)tärä- tSngen. ©. ^oljami uon üupfen, beä

f). r&m. 9teidjä §°fridjiev, ©. 3o5aim üon Mengen;

Dleltenburg 11. 6a3par oon Elingetiberg fütjneit jroifdjen

@. Ggon uon 3üT l*te,lDerg u - ©ebijarb oon Kletten*

burg wegen angebrcijter ©efangenfdjaft. ®. ju längen,

©onnerätag oor ©t. ©regorienfag. *^erg. = Örig.

Sieget ber 3 obengenannten Säbinger, ber 3 ©rafen

oon gürftenberg 11. 4 uon Sdjettenberg. Strdjto

©onaiiefdungen.

362.

1435, 28. >ti. örünn. Ä. ©igmunb ernjeilt bem ©.

§anä uon ßupf/en eine generelle 2)eftätigung alter oon

&ai(er u. Äönigen gegebenen t?npfen'(d)eii ^Jrioilegien

n. befonberä eine Seftäiigung (de non evocando sub-

ditorum) beä Jtedjtä, bajj feine Untertanen oor fein

frembeS ©eridjt getaben roerben bürfen. ©. ju 33ruun

in SKeljreii, SDonnersStag nad) St. ^acobötag 1435,

beS ungar. 42, r&m. 25, bolim. 16. Stegifrraturbiid} K,

@. 221 u. L, ©. 38. Sopial&itd) oon ©tübtingen,

priv. caes. vol. 1, p. 1, pag. 18a. ßopiatbudj oon

£oroen I, ©. 47—50. Seljenoerjetdjnife ber §errfd)aft

§ob,entanb§berg. Liasse 9lr. 10. Ä. Sej.^trdjfD

©Otmar.
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353.

1436, 3. sfliärj. o. O. ®. SBittiefm »on SDlontfort, §eu
ju Bettnang, fdjreibt bem ritten §aupt beS 5- t5w.

SReidjS ©rbmaTfdjalr' u. .Sperrn ju Sßappentjeim, es fei

itjm fetbft, GS. £ugen, ÜJleifter be§ &t ^otjanntter-

ÖrbenS in beutfdjen fianben u, feinen Söhnen vom

§ofgeridjt ju 9iürnberg wegen ber SJlartgrafin ju

IftBteln u. beS ©djloffeä SBregenj auf 3m3tag «ödjft

cergangen nad) Invocavit (gebr. 27.) ein 9ted)t3tag

gen Stürnberg angefefct geroefen. 9iun fjaie aber

£evr ÜBittietm oon Secfjberg, ber §ofrid)ter, biefen

Sag auf ^inätag cot Sßatmtag (^tftarj 27.) erftrecfr.

®. Sffiilljetm bittet nun ben gtbmarfdjaQ
,

feinen

lieben Otjeim, an biefem Sage fid) in Dürnberg ein=

aufteilen u. nötigen galleä paffenbe Sßerfonen mit

fid) jw bringen, u. jprtdjt bie Hoffnung nuä, bafj

biefe Saaje enbliä) einmal ju (Snbe fornnte. ®er

9Jt.=©. oon Dlötetn, ber oon Supfen, ©. ^otjann

ton Sßerbenberg u. bie 2Barfgräfin uon 9t5tcln fel&ft

Ratten ebenfalls in biefem Sinne an jjerrn SESiiljetin

gefdjrieben. ©. o. O. ©amätag nor Reminiscere

anno 1136. $erg.=Otig. 5ftit jiemlid) gut erbetenem

©ieget beä ©. SfBitfjelm non tEßontfoxt. fjf. atrdjio

S)onauefd)ingen.

354.

1436, 24. Sprit. SBituriä. tfenig Äart non granfreid)

erfudjt ben §erj£ig griebrid) oon ©eftreid), bafj er

feinen Sßerroanbten, ©rafen SRoöert oon ©erraponte,

ier oon ben Untertanen beä ©rafen oon „Supefen"

gefangen roorbeu fei, freitaffen möge. SDatum Bi=

turiä, ben 24. Spitt 1436. S|)erg.=Drig. tat. o. <S.

M. o. einfdjnitt. Ä. StaatSaräjio SSSien.

355.

1436, 6. September, o. D. ©. 3oljann pon ß., S.*@. oon
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@t., Jpetr oon £oljena<f, £ofri<r)ter, urfunbet, baff et

ben §an§ nun govlaä) oon Sftiefjenliofen mit bem

©ute ju SEBflrjen, genannt be3 Suorlaäjö ©fiter, be=

leimt t)a6e. ©. o. O. EonnerStag nad) @t. Sßero-

rticatag 1436. Sopialbtid) oon ©röt)Iingen
, p. II,

tont. II, unpaginirt. StaatsiaTäjiö Stuttgart.

356.

1436, 14. September, o. O. Slnton u. Wrid) oon §att=

ftatt, SSrüber, h. Httton oon $atiftatt oon Sßettet

oerbinbett fiä) mit ©. 3t,ÜQnn '*» 8., fi.=@. oon ©t.

u. £errn oon ^oljenacf, beä röm. Stetdjä jjofridjter,

u. feinem ©oljn @. Sber^arb oon 8. roiber ©mafc
mann oon iRappoltftein, für [idj u. ifjvc gegenfettige

2ef)e]t8erben einanber beifteljen jn motten. <so ge=

fdjeEifn auf ftreujerfiö'fHing. Annales Rappoltst. I,

S. 224.

357.

1436, 16. 9tooember. o. O. ^eurattjäbrief beä SEBtttielm

oon ©unbetfingen, ^reitjerrn, mit ^Ologbatena oon

Supfen, Sodjter beä ©. §anä oon Bupfen, betreffenb

£eimfteuer oon 2000 ft. rt)., SfOiberlage 2000 fl. unb

UJtorgengabe 1000 ff., Summe 5000 fl., bie auf bie

§älfte oon iJteufra ') u. ßmerfelb *) oerfidjert roerben.

©. o. O. greitag nädjft nadj @t. ÜJiartinStag 1436.

Sieget 2ßitt)elm3 »ou ©unbetfingen tt. ber @etoä(jr3 =

leute. ^erg^Orig. g. 2trd)to ©onaitefä)uigen.

358.

„Anno 1436 bo ftarb ber oon Suppffen." Sonftanjer

(^roniE in 9)tone, Q.=S. I, ©. 339.

359.

1437, 12. Sffiärj. o. O. äöitljetm, greitjerr oon ®unbet=

•) u. ') SBÜrtt. D..3(. KttHmgtn-
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fingen u. feine grau ÜKagbalena, Softer beä ©.

.§nn§ non fi., S.=®. wm ©tüpngen feiigen @ebätb>

nifjeö urfunben, buf) fie alä §eutatI)iSgut 2000 fE. rl).

roirElidj erhalten u. fi^ aller Ütnfprüaje an @raf

l£berfiarb oon Supfen, i^ren Sdjroäljer u. Sruber,

entgingen. ©. o. O. au et. ©regorientag 1437.

(ioptatbud) nnn ©tüfiltngen, t. VI, @. 258. Staate

ardjtD Stuttgart.

360.

1437, 15. Diärj. o. C. Smafiuiami, §err oon 3iappoIt=

ftrin u. ju £>ot)ena(f, tfanboogt, urfunbel, bafj er ba3

^ßfentgut Sanbäpcrg mit 3uberjör Statt u. J)orf,

roelaje ©. £anö von £. u. feine Green bisher oon

@r. fürftl. @naben pfanbraeife für eine Summe
Selbes [ift nidjt angegeben] innegehabt, nunmehr

non griebriö) oon Oeftrcidj als fielen erhalten u.

Derfpriajt (rrffiHimg feiner £eticnpfttdjt u. 28ieberIofungö=

red)t für ben §erjog. ©. o. Ö. greitag naaj $?itter=

faften 1437. ^erg.=Ovig. Ein .©nf^nitt oljite «Streif

u. Siegel. $afjit)lel)en oon Stappoltfiein E 822.

3Jeä.=3lrdjia Solmar.

361.

1437, 15. 5Jlärj. o. O. Smafimann, @. non 3tappoIt=

ftein u. £err uott ,fiof)enacf würbe mit ben Säjtöffeni

§ofi,enaff u. 3nben6urg, ben 4 Sßfarrorten UrbtS,

Saj&nertaaj, Ut&adj u. £tU, bem Äirdjenpatronat ju

Üreifaaj unb ber Stabt §aiter3ljeim, bie ttjm nad}

bem Sobe beä @. ^oEjann oon 2. äiirücfgefaü'en, belehnt.

©. o. C. greitag uaa; ÜRÜtetfttften 1437. granjöf.

«Srcerpt auä Extrait regardant lea fiefs prineipaux

de la sereniasime maison d'Autriche scitues au
pays dit Vorland etc. @. 97. (©aS Original

fiabe ia) in ben 45 SJtappoltft. Liasaes nidjt gefunben.)
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362.

1437, 22. >li. (Jger. Ä. ©fgmunb 6ele|nt bie ßbten

(Sberharb, ijeiiirid}, Sigmunb u. öanä, ©ebruber,

©rajen oon'Supfen, Sanbgrafen oon Stiiljlingen unb

§erren ju §oE)enac£ mit allen .£err= u. ©raff^aften,

Seilten it. f. to., raie fie oon ujcem SGater, fetigen

©. JpanS oon Suf feit, £.=©. oon Störungen, „unferm

£ofrid)fer u. SRan)" bejeffen niorbett finb. ©. ju

Uger an St. SJfaviä iülagbafenentag 1437. Sopiat=

buaj Bon ©tüljliiigeit, vol. I, S. 22. ßopialoutf) oon

$tacn I, ©. 50-52 u. ©. 72-74.

363.

1437, 24. 3uli. (Sger. „Stern bie ßblen (Sber&arb, jöein=

riet), Sigmunb u. §an[en, SSritber, ©.©. oon S.,

8.=®. oon ©t. u. oon S$o1)tnak u. Sanbäburg

ija6m eine gleite Konfirmation übet bie ©raffdjaften

it. ^CTvjdjafteu ermatten, rcic fie iljr SÖatet @. §anä
uon fi. taut EÖnigl. SJrief innegehabt" @. ©rflnn,

Sonnentag uacf) St. ^ocobgtag 1^35 mit her §err=

fifiaft Ajoljenad' «. Sanb3burg u. mit allen jjrei&eiten.

®. @ger an St. JlacobSabenb 1437. 9cegiftraturbudj

L, ©. 38.

364.

1437, 12. äuguft. o. O. £einridj, @. oon $ürfteuberg

u. £.*©. in bev Saar, urfunbet, bap feine grau,

etifabetti oon Supfen, Socfiter be§ roeilaub @. ,§anä

oon Cupfeu, 2000 ff. §etiratl)ägut beigeoraüjt §abe.

Sie Urtunbe tft für feine SdjwiBjtr, ©. jjjeinridj,

Sigmunb, ©bewarb u. §anö auägefteüt ®. o. O.

auf Montag nädjft St. Caurenjtag 1437. (Sopiatbucf)

oon Stahringen, tom. VI, S. 256. Staatäardji»

Stuttgart.
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365.

1438 (2.-9. gjtfitj). 3mdfea& gritbridj, $.

Oeftreidj, btc SIeltere, beraiHigt ben Herren

§Ön>en bie im 3- 1-406 <"t roeitanb ®. §anÖ non £,

ß.!®. von ©t nerpfänbete §errfa)aft §olje]iI)ön>en

oon ben Spann von Supfen git I6fen, leboa) mit S5or=

betjalt 8ftreidjifctjer 2Bieberfofung. ©. 3nn36m<f [fein

28o$entag] nadj bem Sonntag Invocavit in bei

SSaften 1438. ßopialbudj oon £6rotn II, <3. 9.

(Siajnotoaln V, 3leg. 3867.)

366.

1443, 23. Sfpril. o. O. Sie ®. Lintia) u. Sigmunb

oon Supfen , fi. = ©. oon Stüljtingen
,

§erten 311

§8roen, Dergleichen (td) mit ber ©labt Engen, in beren

SBejife fie oon itjiem fei. Siater, ®. §anä oon ßupfen,

8.«©. von Stü&Iingen u. §errn von ijwöenatffj ge^

fommen jinb, übet verriebene ftreitige fünfte. ®.

o. O. auf St. ©eorgentag 1443. Sopialbudj oon ^öroen

II, ©. 15 ffo.

367.

1458, 10. Hprit ttetienftatt. Ä. griebricf) beftötigt ben

(Sbten §eiuriaj, Sigmunb u. £an§, ®. oon 8.; 8.«®.

v. St. u. Herren von §8tven alle 33e(i|}ungen, Seijen,

Privilegien, §err= u. ©raffdjaften, roie fie üjr SSater

fetig, ®. £anä von £., S.*®. oon St., inne gehabt.

®. ju 91euenftabt, UKontag nacfi Sonntag Quasi-

modogeniti 1458. @opiatbudj von §Sroen I, ©. 76

biä 78.
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an

gfleobot Don $.txn.

gflr bie Ijiftorifäje ©efellfcljaft ;u greflmrg ift e3 ge=

rotf? eine roab>e 93erpflicf)tung, iljvem öerenrigten Sltiigfieb,

Sßrof. noit Sern, ein banfbnreii ©ebääjlniji ju 6eroa!jren

unb bieg buvdf) einen "Jfncfjruf aitrfj aiiSsufpredjen. S)er

Unterjeicfjnete fü^Xt fidj ju ber leljteren Stufgabe babiirä)

berufen, bafj er bem Sßerftoroenen perJÖnlicf) imb roiffen;

fcb>ftlicfi fo nat)c geftanben fjai , nrie fonft nur roenige.

SBiÖ jeljt fiitb, föntet i(jm beTanni, mir jroei auöfültrliäjere

5Jiittt)eilungen über Äern'S Sebeit «nb ©cfiviften erfdjtcnen:

ein Wuffalj oon Sßrof. Äerler in ber Seilage jur „Slugä-

Üurger Slltgemetnen 3eitl,nfl" 13
<
unb ein Querer non

Strdjiorati) non SSeed) In ber Seifapje jur „Äatfönujer

^eitutig" 31t. 14.

SÖjtöbOT Htm Äern mar geboren am 5. SJfai 1&%
23runed in ZixsA, xoo (ein 2Sater Jlreiäfjouptmann mar;

noct) je^t ift in feinem bamaligen Sßejirfe, bem Sßuftertb>Ie,

bie Erinnerung an baä fegenäreictje ^Birten biefeS Beamten

te&enbig. Sljeobot mar ber einige SoI)n neben mehreren

©^roeftetn, bie ifjm ben früfjeu Sßerluft ber SDhitter ju

erfreu fugten. 1843 liefj fidj ber Sßater, um bem ©o$ne

eine befjere l£rjieEmng geben ju tonnen, al3 ©u&erniatratE)
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nadj 3nn86tutf oerfe(jen. ©er ÄnaSe trat 1845 in baä

©omnaftum ein, meines baumfS unter ber SMrection ber

Sefuften ftanb. KfS 1848 an ifjre ©teile nretttufie fcefjrer

traten, raarb ein ernfterer Stubienplan angenommen urtb

es eröffneten fid) bem ftrebfanten Sdjüler 9(uäfidjten auf

eine grünbtiajere äöttbung, benen er fid) mit täntijujiaämuS

rjingab. Süamentlia) warb beutfdje Siferalur niib ©efdjidjte

fein Sjiebiingäftubiuin; fein füuftiger fiebenSbemf ftanb iljm

fdjou früf} beurlter) uor ber ©eele.

Slber bie SDurdjfnfirniig biefeä flaues roar mit 6djroierig=

fetten uerbnnben, an benen er feinen feften ßfjarafter erproben

fonnte. ©er Sater immjrijte feinen ©ofju auf bie von tfjm

felbft uerfolgte, eine fidjere i<ebeuSfteflung uerfpredjenbe äJafjn

ju leiten. So muffte von Äern, nacfjbem er 1853 bas

©nmuafiuiu abfotoirt rjatte, junädjft jioei .3aÜre

brutf SJiedjtärüifienfrfjaft ftiibtereu. SDonn aber [eljte er ben

immer lebhafter geroorbeucn £ierjen3n>iinfd} burdj nnb jog

Dfteni 1855 nad) £eibetberg, um fid) liier uerroiegenb

mit fjiftortfffjen Smbien ju befaffen. Heber bie nun be;

ginuenbe niijjenfdiaftlidje (vnfruitfeluuggperiobe macfit

iinS ein Stnbiengeuojfe imb 5 re,in^ beSfelben, £ierr Dr.

9(. Ätneff)oI)ii
,

fotgenbe interejjante ftiittfjeiütngen , bie

mir unferer ®fi$;e loörtlid) tinjufügen nidjt unterlaffeii

lönnen: „Sie ÜMnnntfdjaft mit $i. madjte idj in ben

SSorlefuugen §äufier'ä über bie r6m. ©efdjidjte uub bie

franj. Stoolntion. 3Bir begegneten uni in berounbernber

Eingabe an ben geliebten Üeljrer, ber in un§ beiben baä

lebhafte Sßerlangen luadigerufeu , ung ganj beu gefd)idjf=

fidjen ©tubiett roibmen ju tonnen. SPar Jpäupei ntm

Anfang an unfern Begebungen fremtblid) entgegen ge*

fomiuen, fo roiifiten roir eä ganj befonberö ju fdjätjen,

bafi er in bein nSdjften 28tuterfem efter Htm erften State

Ijiftorifdje Uebungeu, oerbunben mit Vortragen über Onetten

nnb Siteratur ber neueren ©efdiidjie, uernnftalfele ttnb,
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fonft gerooljnt, »or uberfülltem Stubitorium reben, e3

nidjt Derfdjmäf)te, mit eben \o jorgfättigcr aSorbereitung unb

gleidj »armem Sntereffe ju ben roenigcu ©djülern ju

fpredjen — es Klaren unfer nur 4 bis 5 — bie ftdj lim

feinen Stifdj nerfnmmclten. S3ir bebauerteu nur, bajj ttuS

leine ©elegenljeit gegeben mar, in ebenfo beleljrenber unb

anregenber äBeije in bie GuelEeutiteratur ber mittelatter=

(idjett ©ejd)iä)te eingeführt ju roerben. §äufjer Ijat in

fpäteren 3a [)ren a,ia
)

biefem ^'fanget abjubelfen gejucfjt unb

in tjiftorifcfjen Hebungen and) ältere beutfdje ©efdn'djtä=

auetien befianbelt, roeuit audj itirfjt mit jener rDteifterfdinft,

bie er auf bem ©ebieie ber neuem ©efdu'djte beroä£>xte.

^fiufjer felbft mar es", ber anä beu :)iatt) gab, im

,vYnhid()Y 185ti nad) ©Bttingen ü&erjufiebeln, um bort oor

altem unter ber Leitung uon ©. 'ffianj unfere ätubien fovt=

jufe^en. <£ine beffere Sönljl fjätte jdjroerlitfj getroffen roer=

ben tonnen. Sind) Äern Ijat, obroot)l er nur ein Ijalbeä

^aljr in ©Biringen blieb, auf's bantbarfte immer bie inädj=

tige ö&rberung anerfanut, öie er bort erfahren, ifufier

ben ^orlefungen oon Häaty uns benen beä '^rofefforä

l* CSurttuä tonnten gauj befonbers bie „tu'ftorifdjen \U-

bungen" uidjt ouberä atö frudjtbnugenb nrirten. 3e S61

vinger bamaB nodj bie garjt ber an ben lefetern £tjeil=

nebmeuben mar, umfometjr tonnte ber 'Dfeifter fid) jebem

lSiti|etneu roibinen. Kr tljat eö in tjerjgeroinnenber Steife.

Ben ©egeuftanb ber OueDentriril bitbete in jenem ©emefttr

Dovnefnnüd) ©regor uon lourä, im 3ufammeiit)ana.e mit

ben fpäter rjeröffentlidjteu Unterfudjungen oon SB. jung'

IjanS über bie fränüfdjen jtönige (gilbend) unb (Stjtoboroeg.

$)iefer fteifu'ge, (innige unb begabte £>iftorifer, ber fdjon ein

©ecennium uor Äern atä iugenblidjer Sßrofefjor Oer Unb

oerfität Äitl ber SBiffeitföaft entriffen roerben füllte, rourbe

uns beibeu innig bcfrcunbet. Stnbern Umgang fudjte Ä.

fa«m. <Sr füllte ftdj, nad)bem eS i£;m in §eibelberg im

Digitizod by Google
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Säertt^r mit ^reunben aus 91orb unb ©üb fo rao^l ge=

niefen, oou ben „eng gefd)loffeneu ©Sttinger ftrdfat* wenig

angezogen. SDoäj mar eS „immer unb in jeber Sejieliung,"

mit er foäter gern befannte, eine [djine >&tü, bie er anbei

©torgia Slugufta oerlebte.

3m $erbft 1856 lehrte naä) Snnäbrucf jurM,

mit bem ©«bauten befdjäftigt, ben nädjften ©inier in bem

ifim näljer gelegenen ^Diündjen aufbringen unb bott nor

allem o. ©nbel ju Ijören. flur um bem SSunfdje beä

geliebten 'Bataö ju genügen, eutfdjlojj er jicfj, oorläufig in

^nnSbruff ju bleiben unb baö Gramen für ba3 ©nmnafial=

letiramt ju matten, freilidj mit ber füllen Jpoffnung, fpäter

feine gefdjifljtlidjeu ©tubien, fei e3 in bem (d)önen §eibel=

6erg ober in ©erlin, noteber aufnehmen j» Wunen. „3öie

iroii idj märe, menn idj öon bem Sdjulbieufte midj loä

madjen fönnte unb uiäjt an einen Staat gebunben märe,

nio and) auf ber Utiioerfitfit bie ©äjulmeifterei nodj foil=

get)t, fann idj SDir nid)t fagen."

©leidjtooljl bereitete er fid) auf baä ©taatäeramen mit

griinblidjem gleiße nor. 33on ben fdjrifttfäjen Aufgaben,

mit beren Bearbeitung er einen Stljeil beS S&imterS ju=

bradjte, bejog ftaj bie eine auf Äaifer §einrid) II., raomit

er fdjon unter ber Seitung omt 3öai§ fid) ju befdjäftigett

angefangen tjatte. &ie Anregungen, bie er oon biefem

l)i>ch>ereE)rteu fieser empfangen
,

erfdjieneu tljm „immer

roid)tiger" unb er betlagte baljer roieberljatt, bafj er jie nidjt

länger Imtte genießen tonnen. UebrigenS mar er ent=

fd)loffeu, auä bem Greife ber ©tubien über §einridj II. nadj

beeubetem ©taatäerameu eine Soctorbiffertation abjufaffen.

33orläufig galt eS, für bie auf ben Sommer feftgefe^te

münblidje Prüfung fid) aud) in ber alten ®efd)icf)te unb in

ber ©eograpljie umgufeljeii. ©ajroegler, flßommfen, nieldjer

il)n fo mädjttg an;og, unb Suncter mürben eifrig fiubirl

nnb ebenfo Siierfe über »ergteidjenbe ©«grapse.
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Äautit mar iebodj ber grüfjtmg gefoinmen, fo 309 eS

btn „ßanbibatnt beä Se§ramt3," iDfifireub baä münbliäje

IJramen fiiö $um ©päil|erbft Derfdjobeu mürbe, roieber nad)

einer beutfdjen Uninerfität. ©er SSater gemattete i&m fef}t,

naef) Stürtdjen jti gefien, roo ©ubel'ä „Elarc unb geiftreidje"

iBorträgc nnb beffen Enjtortfdje Ucbungeu, foroie bic £3ot=

tefungen uon iJorncliuä i^n am meiften anjagen. SUinber

besagten i§m bie ftubcntifdjcn Sßerljältniffe ; bod) fanb er in

§>. 0. SSeedj itnb 2}. Jlttgler ftrebfaroe Stubiengcitoffcn; mit

beibeu, insbefonbere aber mit bem tetjtcrn, ronrbe er iatb

buccfi enge $reunbfd)aft oerbunben.

(Siegen feine Neigung, bie Hin auf Jeibftffänbigc 3lr=

heilen auf bem Gebiete ber älteren beutfdjen ©efdn'dite ljin=

nieS, mufete JE. im $erbft 1857 in >näbrucf auf bie

münbiidje Prüfung (id) ruften, „um, iuie er trauernb meinte,

bereinft nid)tö weiter als eine nrmtiäje ©rmmnfianetirerftelle

in irgeub einem abgelegenen SBintet ber ürüe 511 erreidjeu."

fiaum fjatte er gegen (?:nbc beö .Satireä aHeit Joröerungcn

ber ^ßröfungScomntiffiott tu glänjenber Sßeife genügt, alä

er, bein Crange feiueS ÖcifteS fotgenb, neue STnftreugungcn

madjte, ben brolicnbcn Ueffeln roentgfteiisi beä öfierreidjtfd)en

EdjulbienftcS firf; ju cntjieljen. Weber roollte er in 3)aben,

baä er gern als fein eigetttiidjcä £icimatf)lanb betrachtete,

eine fidjere Stellung Utdjen, unb mit auö biefem ©runbe

entfdjteb er jidj, aU e3 fid) um bie äöatjl ber Uniuerfttät

Ijanbelte, an Bev er ju promomreu gebadjte, für ,i>eibelbcrg.

©0 Eam ii. im ,\rüfiltng beä ^afjreö 1858 jum jrociten

ÜRale nad) bem ifjm jo lieb geraorbenen SRufenftlje am
9iecfar. Söteber erfreule er jid] alt beu meiftertiafteit ©or=

trägen §äufjer''i unb Dcrfnitmfe, obroofil er feine sjeit DOt;

jugänieife ber Sßorbereitung auf baä ©octoreramm roibtnete,

nid)t, and) anbere iüorlefungeu , mie bic beä gelehrten, frei;

lid) bamalä langft tieralteten Jtortüm, ju bejudjeu. Sie

»eiligen äJtufieftuitben Tuurbeit bem ©enufj öcr fd)8nen

XiWr. 1. Silier, HUI. III. 28
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9iatut imb bem Umgange mit einigen $yreunben geroibmet.

gür beibeö roar iljm in gleichem Üftajje innige <Jmpföug=

Umreit eigen, ^'^befoiibere mar eü bem Schweiber btefet

3eiten, alä er jid), 6afb nadj Äern'3 STnfunfi, für einige

^Konnte in §eibelberg atä ^nuatbneent nieberttefj, von

Stenern üergönnt, tägtidj mit bem tieften greuitbe ju »er=

teuren. Wie nierbe ia) ofjnc Sanf&arEeit unb Sftüiiruug bet

liebeuotleit Sljeitnafime gebenfen finnen, bie mir Ä. in

froren nnb ernften ©tuiiben beroiefen. Breuer, fjingebenber

«nb felbftlofer tonnte fei» greunb fid) beroäfiren, feiner ju*

gteid) uad)brikr[id)er nnb immer oon 9ieuem ben ©lief auf

ibeale $,ith fjinTenfen, afö mit feinem ädjten, mannen

§erjen, feinem b>l]cn, allem ©meinen aigercaitbten ©inue

eä oermodjte.

3[in ,£erbft beS 3Q^reä ^858 erroarb Sern auf ©ruiib

einer mit 9Ius$etdjnitng beftanbenen Prüfung ben pljito-

fopln'idjen Soctorgrab. ©ine ©iffertation, bie in ,£eiDeI=

6erg gerabe nidjt geforbert rourbe, mar er entfdjloffen, nafy

^uliefern. @r loätjlte baju narf) einigem Sdnoanfen ben

grofjen 'Mainzer S9ifd)of !ffiilligi§ unb begab fiäj jum

^roeife ber Aufarbeitung berfetbeu roieber nadj ^hmdjen,

unb groar um fo lieber, al8. er bafelbft neben ieinetn

früheren Jeljrer o. ©übet jüngere, ü)m befreunbete gad>

genoffen faitb, bie fiel) tfteilä alä Stüter, tl)eil@ als SKit=

arbeiier an ben neuen, burd) bie TOuitifieenj beä ÄontgS

Sllarimitian II. tn'ä Seien gerufenen roiffenfdjaftiidjen Un=

terneljinungen um ben Dfeifter fdjaarten. SDafi er felbft

batb au ben Arbeiten ber r)tftorifct)en Sommiffion, bie im

§erbft beö ^afjreä 1858 jum erften Mate jufammen trat,

tijeifnetimeu werbe, tjoffte £ern bamaB faum, eljer gtaubie

er, ju ©eranuS in baä SBerfiattnif; eineS £ülf3arbeiter§

treten
j
11 tonnen. §atte er bod) fdjon im Sauf be3 testen

©ommers bem ©efa^i^täfdjreiber be§ 19. 3ab>|unberta auä

einem enger begrenjten Oueltengetiiete fleine 'Vorarbeiten



Beliefert, bie Öeroinus \o \t$x befrieDigten, bafi er njm in

ber liebenänmrbigften SÖeife ben SBnitfti) eines fünftigen

bleibenben „üJiitnrirEenS" nitäfpvad^ , eilt Slnerbieien , ba§

&'. in tjoEjem 50iajje freute unb von iöm für bte ^ulunft

nic^t juvuefgerotejen würbe. SDiitten unter ben Borat*

betten ju feinem „TOitligiä" fiel bie tSntfdjeibung übet

feine 3ufiniff. 3m Sebrnar 1859 ftarb nämltd) fein über

aileä geliebter unb »ereilter 33ater, unb mit beffe» Slb=

leben mar bns ftärffte, faft baä eiujtge Sanb, baä iljn

nodj an. fein ©eburtälanb fnüpfte, ierriffeu; freilid) fefjfte

i§m fetsf audj für bie weitere Verfolgung einer rofffenfdjaftJ

Itdjen liaufbalin bie peatntäre Unter flu(jung. 9tiä)t3befto=

roeniger njätjtte er im Ükrirttnen auf feine Äraft etltfdjtoffen

bie legiere."

©oroeit £err Dr. &lucf Eiolnt
,
befjen 2)itttt)eilungen ber

Unterjeirfjnete, beu unterbredjeneu gaben feiner ©arftetlung

roieber aufnetmienb, folgenbeä beifügt: 3)aä St'ä SBüiifcfjen

unb gäljigEetten eutfpredjeube ^elb ber SietSätignng fitnb jidj

balb. 3m Dctober 1858 Ijatte bi c Ijiftorifdje (icminiffton ber

bairifdjeu Slcabemie ber äßiffenfcfjaften befdjloffen, andj bie

©täbtecb,roni[en beä Siittelalterä fritifä) bearbeiten ju lajfen;

an bie ©pi^e biefes UnterneljmeniS trat 5]3rof. 3>egel iu

ßvlaitgen. ^l)m fäjlof; jiäj £fj. uou Jlern an, bev su!e(jt

für bte 9tebaction ber b,tftorifd)en ,3 e ttfni>cift uou Subel gt=

arbeitet batte. £)en an$tet)enbften .ttnb tnicE)tta,ften Stoff

bot unftrettig bte alte Sftetdjäftabi Dürnberg, ,S>ierIjiu be=

gab fid) Äern unb uertiefte fid) in btefe Stubien mit einem

Erfolge, ber itn; ju einer nwTjren Slutorität für btefe ftox--

fdjungeu machte. Ueberall mar eS ifjm baruin ju tfnin,

itidjt uur bie nädjfte Stufgabe ju löfen, nidjt fdntell unb

mit oberfIäd)lid)em ©djetue bie SJrbett nbjuttjun; ev griff

foroeit als nur irgenb ein Sluffdjluf) für feinen ©egenftanb

git erioartett mar; audj ba§ geringe »erfdjmäljte er nitfjt,

ba eä ja itnmerbin jum Silbe ber Sßergaiigeit^ett beitragen
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tonnte. 3>ie STtefuttate btefer ©htbieit liegen jum größten

Streite in ben StuSgaben ber (Sljroniten oor. Sei- evfte

Staub ber Stürnberger ßtjronifen erfdjten S?eipjig 1362, ber

2. unb 3. 1864, ber 4. 1872, ber 5. war im »traf

griffen, tttä Jierit ftarb. Unter ben 10 bie jefct erfcfjiencnen

Stummem rühren 6 von Äern ^er. Süperbem gab bie

Seftfififtigang mit ben Stäbtecfjronifeu ju ncrfdjiebeneu an*

bern literarifajen Arbeiten SEntaR : es finb biefeö tfpcttö

SBericfite über bie Steifen, auf benen baS "Material gefammelt

ronrbe, tfieife 5J!onograp^ien nber einzelne Üßerfönliefifeiten

unb Hergänge ber 3ti"mifiergif^en ©eftfjidjte. £)iefc DJe=

bennrbeiten erjdjtenen in <s»bet'§ tnitortfd)er £eitfa)rift, in

9(aumer's iu'ftorifcfiem Safäjenbuaje, in ißublicatiouen fjf|to=

rifdjer ißereiue, cnblid) im Stnjciger beä ©ermttnifäjen

SKufeumä. Einige von itinen, jn benen auä f»öterer >$tit

notfi ein Sfnffo^ über bie SKeformen ber ^aijerin UJcaria

£f)""efin getjört, fmb für einen größeren CeferfretS beftimmt

unb Bereinigen mit ber ©rünbfidjfeit ber JDnrdmr&eilnng

eine jnjöue, anjiet}enbc SarftetfungSroeife.

So ucrbraditc Jievii [eep '^afire ju DJürnbcrg in reger

literarijcber Stjntigfeit. Slber bieje genügte iljm itidjt.

^t)in mar bie ß*e)cf)iif)te nidji nur eine Duette ber S5elcfi>

rang, jonbevn eine ©djiile ber fttttirfjeu SHtibung. (Sä

bräugte ifjii, ba3, mn§ er fjier geroounen, aud) nnbern nntj-

bar ju madjen, unb uor Mem bnrflj bitä tebenbige 2i?£in

auf bie acabemifd)e 3"3 cllb ä't nmfen. tSr gebacfjte fitf) in

(hlangen ju [jabilitiren. M&er tS eröffnete fiel) iljm gleidj=

jeifig eine anbere, mein- nerfjeifjenbe SluSjidjt baburdj, ba%

für bie biftonfdjen Stubien au ber UmucrfUät ^reiburg

eine Surfe entftanben roar, in bie .Hern fdjon ai§ SDocent

tjoifen foitnte, einjutreten. Um \o frofjer ergriff er biefe

©cfegenljeit, als ba3 babifdje Ofiertanb, baä .fneituatljutttb

feiueö SiaterS, ifjm uon früfjer her befaunt mar. 'Sdjon

al$ Stuben! (jatte er ftä) au ber fcrjöuen l'age uuferer ©tabt
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ent^ütft; nun füllte er $ter bauerub feinen Slufentfialt

nehmen. Er fdjlug baljer eine angebotene Stelle im @ene=

tartanbeSardjiu ju &artsrul)e aus, um fid) ber fo uiel

fdjinierigereii unb ungeroifferen acabenujdjeu Saufbabji (ins

iiigeben.

9lm 15. Stprtt 1865 genehmigte hie ^acultät feilte

ipabilitatton; am 11. Ütugitft 1866 roarb er ;um Ertra=

orbinaritts', ain 13. 3«nua? 1871 jutn orbenilidjen ^rofeffor

ernannt. Heber feine iMjrffmtigfeit Ijat mir ein ^ier au3=

gebilbeter junger ftiftovifet, Dr. Hfeifjner, baä folgenbe

mitgeteilt

:

„mt Vorliebe Ia§ ftern beutfdie ©ejdjiajte geuiöfjulidj

in brei Semeftern (biö jutn Untergang ber ©taufer, —
bis" 1648, — bis 1789), oiute fid) jebod) baranf j"

fdjränteu; im ©egeutrjetl entioicfelte er gernbe in feinen

Sortejungen eilte grofje ^Jiaunigfnltigfett; er las and) (5>e;

fdjidjte bes 3)!tttetalter3, ber Sdnoeij, eiiglifd)e 9letiotutii>u3=

gefdjidjte, ©iplomatif. Stets felbft gatt; oon feinem Stoffe

erfüllt, trug er autf) uor wenigen JTjfireru bie ©eftfiidite be§

beutfdjen äfolfeä mit ftetä gleidjer ©eljobentjett unb äit-

getfternng uor. 3ti ben tjiftonfdjeit Uebungen mar er

eifrigft betiuitjt, ju eigener Stjätigfeit anjuregeit unb jebe

in Angriff genommene Jrage gauj unb uolt, foroeit es eben

inögtid) mar, ju erlebigen. ^nhtm cr iuuädjft auf ben Gie=

fidjtäpunct beä Sdjülerä einging, uerftanb er eS, bem @e=

genftaube immer neue Seiten abjußeiutntien unb beut

Schüler bodj bie greube ber eigenen Gntbedung ju (offen-

em verfönlidjen S?er(e^r tonnte man feilten gefältigeren

unb liebenäioürbigeren Cefjrer fiuben; raaren j. SB. bie

SSiidjer, bie für bie Arbeiten ber ^nljörer notljroenbig

mürben, nidji auf ber greiburger 3Mbltotl;er oorraujig, fo

befolgte er biefelben jofort anbersroolier, oljite Soften uub

aftütjemaltung babet ju fd)euen. Sefndjte man ifin, um fid)

bei iljtn DtatljeS ju erholen, fo fonnte mau fidjer fein, aud)
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wenn er nodj fo befdjäftigt roar, (StdjÖr bei if>m ju Rubelt;

unb man (am bann auä) fo (eidjt nidjt lo3, unb wenn man
fort ging, fiatie man fidjer me()r gelernt unb erfahren, at€

man ermattet tiatte."

3fud) anf)erf)nt& ber acabemifdjen 28irffamTeit mar

ftent unermüblid) itiätig bie IjiftoriJd)en Stubien anjuregeu.

©elegenljeit baju boten bie Vorträge in ber 9Iuta, an benen

er regelmäßig fid) beseitigte, (o ime unfere 1866 neu geftiftete

llifiorifdje ©efettfdjaft. Sßcnu e3 uttS gelungen ift, in

unjcrer ^eitfdjrift ein nmrbigeS Organ ber £ocaItiiftorifdjen

Jorfdning IicrjnRetten, fo ift bieä grojjent^eitä iEern'ä Sßer=

bienft. <Sr mar oon Anfang an Sttitgfieb ber 5>tebaction3=

commiffion unb übertrug auf nnfere Sßublicationen bie

rotffertfäjaftttdjen •Jlnfpriidje, an bie er oon feinen fonftigen

3lrbeiten (jer gcroöimt mar. Singer einer 9Injaf)I neu 3tb=

I|anb(ungen uerbaitfen wir ifim bie fiterarifdjen UeberRdjten

ber beiben erften Söänbe.

916er Äern'ä anlief befdjränfte fid) nidjt anf unfere

ober bie fvänfifdje fianbfdjafr unb nii^t auf uergangenc %a1)T=

Rimberte. ÜRit regficr 2;ijeilnafc)me oerfolgte er bie (Sitfc

roitfeluug ber beutfdjen Staatäoerfjültnifte. Sßor 9(f(em mar

ifim bie äöiebergeimunung ber roeftlidjett ©reitjen eine

Jrage, bie er .$uoerftdjtlicfi befaijte, beoot aurfj ben SÖkiiigRen

unter un3 bie ifflöglidjteit baran einteudjtete. 3Kit roeldjem

feften Vertrauen er über ben Sluägang feneö großen ffampfeö

urteilte, her unä junädjft fo furrfjtbar bebrotjte, banon

möge eine ©teile aus einem feiner batnaligen ©riefe ,3019=

nif) geben. „3m großen ©aitjen," fo fdjreibt er am
27. 3üli 1870, „läf?t fid) atleS nortrefflicr) an, unb id)

roenigflenS baue feft auf unfern ©ieg. @§ ift fogar mog=

lid), bap baä iltefultat biefeä Jlampfeä alle (Srrcartung roeit

übertrifft. Sie frnitjöfifdjen ^uftänbe finb jtoar fcb>er git

beurteilen, aber roer fie einigermaßen anfmerffam nerfotgt,

roirb, roie idj meine, 31apoIeon (ein güuftigeä ^rognoftkon

igilized B/Co
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Selten Birnen, äiielleitfit find gtantreid), beffen SBeooire=

rmig ja retatiu gutu<fge$t, jn einer ^Jtaäjt juieiten Staugeä

(letal». £)aü nom Elfaf) je^t nodj uid)t tote Siebe ift, ift

gan; gut. yorberu werben mir eS im gaHe beä ©tegeä

[ebenfiiQS unb bann aud) gemimten."

SD« J&erbft 1870 bradjte ibm bie Erfüllung bet fo

treu feftgelialtenen nationalen Hoffnungen; et gab iljm

and; eine glfictlidje HauäUdjtrit. Unb Ü iEl" mÖge eS ge*

ftaitet fein, auäsufprectjen, raaä et audj alä SJreunb getuefen

ift. 2Ber mit iE»n in näherem SSetlefjre geftanbcn fjat,

luirb ifjm baö j^eugniß einet offenen
r

tteuen Hingebung

nidjt nerfageu. SißoC fjat eä iljm an Kämpfen nidji gefehlt,

benen et nidjt aus betn Söege ging, wenn et bet Sadje

nidjt anberS bienen ;u fönnen glaubte; abet tiibinenb ift

ficidorjubeben, baj; aud) inmitten bet ©djtuietigfeitcn, burdj

bie er fid) but^gearbeitet Ijat, Verbitterung unb perföntidje

iyeinbfeligfeit iljm ftetsS ferne geblieben finb.

Unb fo fajicn ibm bet oorige ^rfiijiing nur nodj grö=

pereS, fdjönetefi ju uerfptedjeu. Seine Slrbeit an ben iS$xa=

nifen mar faft beenbet, bie Muäftdjt ju auberti Heuling^

gegen jtänben öberjuge^n eröffnet. Seine acabemifdje Srjatigfeit

liattc ficfi beftänbig gefteigert unb ein [Ruf an eine größere

Uuiücrfität, au roetdjer er lugleid) mit naben gretinben ju;

jammen gemirft haben mürbe, niat fo gut roie ficber. ®a
erfaßte ijju bie tÖbilicf)e Äranfljeir, bie er freilich, burdj

Ueberanflrengung Ijerangejogen fiaben mag; unb nach einet

jüjcinbaren Söeffenmg raffte fie iljn am 18. 9ioo. beä nötig,

^abreö bafiin. $u Sfontreur, in ftetnber @rbe, mußte et

fein @rab finben
,

er, bet mit foldjer Seljnfuäjt am beuijdjen

Sktertanbe Sing. 3Bit aber roolten feines reblicfjen StrebenS

auf immer eingeben! bleiben.

gteiburg, im gebruar 1874.

(£tn(I JRattin.
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1. Steife burdj Jrnnfen unb Samern im Stimmet 1859,

unternommen im 3tnfJvnßc ber t)ii'tori[d)en PommijfiMi

:

in Madjrfdjten nen ber t)iftori[(f)eii Oommifium (Sei'

tage jur Cjiftor. 3eit|^rift) 3. ©MM, SOlundjeu 1860.

2. SBevjeidjnifje oon £>anb|"djriften lux benijcEjeii Stählt:

gejrfjidjte: ebeitbn 4. StM, 1862. (1. $fi. ber füvftl.

Oettiiigcn=aüaHcrfteimfrfjett SöiHiofljtt. 2. £fi. beä uu=

gimjajen Sflattonatmiifeumä in Sßejl.)

3. Sie S|ronifen ber beutjtfjen ©tfibte Dow 14. BiiS m'8
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SBfJfurl, 0., SBolf 350.

SBiitjburjj, fflifnjef ®trbart 382,

>b<ir,Ti 389, 405.

SBnrmftr 292, 235.

35&tingcn, SBert&dt« IV. s. 213,

3iM 288.

3immem, B., 3°b<"in 330.

3cUttn, b., eitetftfj 379.

JCmalia 405.
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SlIpiräM, JJIi'lto 223.
ailitiifuiiB, otfitcB 327.

SHtfir* 378, 380.

Htnmnf^Bjeltt 344.

5(WnijtB 314, 333,

5(Tbcrä (ScblEtij) 353.

Sluaäfriiig 373, 103,

(Boten (StTTOcij) 314, 394,
.H' ir; ritt ^39.

Safrl 2Z4, 224, 336, 337, 338,

33!), 341, 352, 390.

(Begingen 401
Stetigen 28fl.

Strfteim C@[f«fO 343,

»etliii 4Q6.

Sinning cn 332,

SBlflftai, St 294, 316
r
326.

Sro(jtetm 332.

Säfiimtcrfl 32&
äVI:ci^uu|cn 322.

SoimiTifltii 332.

aSrfinnnngtii 351, 378, 333.

SrtifacS 271 [f., 309, 314, 356,

372, 339, 397, 422.

I SBwMiui 3S5.

Cagno, ediluB in Site! 3ÜL
(iüttif, SAIojj inJitcl 319,337.

Gafltlfeiifci), edilo§ in lirol 313.

ßäln 359, 335.

UljimShcim («Hfa6) 373,m
(Minor 346, 330.

Gonflnnj 294, 327,103, .103, 404.

Sielitro 316,

'Eiiiiiclticim iiü,

Sobritiis, Slbld in ÜJJeifen 40g,

ggcleficiiit 340.

tSirtcrtteiin ±12.

einficbcln 294, 409.

erfaß, 3»tenfitit« 38Ü.

eintrifft 421.

emcrUiiten 333,

Gnbinnen 35g, 372, 389-

Gnu, 8t(h in Sirct 319, 313,

Giifltn 301, 321^ 322, 329, 330,

332, 340, 349, m.
«nfMteim 309, 310

, 311, 312,

313, 326, 327, 378, 380.
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Ci-ISL'rrjtidjiiiE.

Mfouiifiii, -£rfMcy 312.

gelt-riift J3, 312.

gorfieiitcrg 1QL
gcrl TOorlicte 274, 2S3.

gtmrffutt 347, 351, 406,

gttitiirsi i Üt. 2TJ_, 28^ iii,

315, "i-ii, :i.v., ü:^.

373, 389.

©DtmMfUrai 214,235, 23&
rM(i.}ird)ii> 278.

llmo«rttStäl6ff.
1
221

1
2iL

UniseifitäMtiMiotficf 232.

SnUtn, ©t 294, 333,

^ilitrtftrim 422.

f£eil«-ciO 302.

376,

Hattingen ML
$cffagFtl 337,

§ir|*bcrg 3Ifi.

go$Sutg 22L
$8i$ft(tteit 376,

Stfireii, Stflofi Ii- §etrfdj(ifl 302,

312, 321, 327, 328, 329, 330,

348, SSL

£i>btmuff>, Sdjlsfju.fi. 307,313

314
, 322 , 313 , 344, 363, 4121

©0$tK6tt|J, ©djfcfj 41 B,

S>iiin&(im 408,

Binningen 282, 280, 332.

3 11 mienbiiiam JiJi

SmtffitacT 314.

SftnSutfl 393.

Sflcm 378, 38a

SubmttttB 309, 363, 122.

jfaifetöbeifl 338, 344, 390, 4M,
Hiiifi-rfliiuttm 282=

kc61 286,

Jicnjingen 312.

Jücnäljeim (GfyInsheim) 3±L
jiirdjtorf 3H.
fitcngcii 3E4.

Kolinnr 262, 291

BrniMtafl (i*lfafD 314, 348, 364,

374, IIS.

Panfrt (Glfofc) 378, 380,

Eautitbiivg 2£5.

Eimbuig 274,

Sinbau 31L

Siitctfl ((HfeS), 5t6tci 35g,

Sültidj 371, 373, 3ÜB.

Surfen, Sdjlsfi n. S. 293, 294.

295, 328.

Sujem 310.

'.''i.ivirfiJifciniuimtrn 305,325, 391.

SMMmßnflet 361, 373, 378, 3BQ.

«Recriburg 221 ff.

OTcifjtn, .t>eväogl6uin 385, 385.

üJltraii 327,

SJieriug 3ÜQ.

mtnbtn 370, 313.

ajap«a aas,

anan)9ttf(n (eifofO 338, afifi.

nniinfl« 371, 3M.
OTüuflcrtfirtl 283.

!Dhn*affnfl(n 337.

SJhitfcinfi, mä 357,

Dleufra 421.

Wenbreifadj 283, 285, 289 ff.



C'rtäoe[jtitljHi&.

Mm&erg 872, 381, 397, 403,404.

C6crflfti$t bei SMtlingeii 350.

Ortenberg 314.

Dsiutriitf 371, 373, 386.

spabcrtorn 371, 373, 385,

<Pfkt 378, 380, Üfi.

Mappotteiucilcr 316.

Dfaiaenebutg 4£E
Diegensturfl 340.

31eid)cnau, ?ltt(i 294.

äfaWjenwrfltt 313.

Jfletcn&erg (XiroiJ &2_-

Sikktcn, ÄI. 3M.
Siottnburg 319, 342, 3S3.

SRofcnccf 416,

6a*icii!)juj(Li 4ÜL
®djnff()iiii(£ii 294, 305, 312, 324,

331.

e^Iailijoini 319, im
©djlrttflnbt 34G, 390. 398.

S^Iicngen 328, 333.

Sdjnicrladj 309, 422.

StorjiHgm 320.

Stra&6urg 224 , 27.5, 28S, 294,

325, 343, 360.

Sliii)[ingm, 6. 393, 2M.
Surfet 312.

Icmti (ei[afi) 307, 311, 373, 378,

3Ö0.

Jcitgcu (K(UeiL6ucg) 311.

Kjitiigcn 330, 399, 403.

XutttrRsm 292.

llrbadj 309, 422.

llrbiö 309, 346, 422.

nira 4M.
Utrecht 370, 373, OSE.

SEirihigcn 352, 36-1, 328,

ÜBaiiflen 392,

üBcißcntiutg 282, 285.

ÜßoiterMufldi 314.

IGerr 32S.

Scfcii (Si&lucij) 3±L
SEQcttiiigfn 23Ö.

©ittcn (IBittii*cit?) 32»,

^olmntiitgcit 3GÜ,

Eiitmriuflcu (b. willig.) 306, 309,

3tII 309, m,
3üvi(0 350.

•jsSmatttwuren 3r>r>.
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